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>^с|| Vorwort.

T~\ie folgenden Ausführungen, die sich mit dem Asyl-
"^wesen Ägyptens befassen, sind eine Einführung in das

ägyptische ßechtsleben betitelt. Die Bezeichnung wird be

rechtigt erscheinen, wenn man sich mit der Materie ver

traut gemacht hat. Das Asylwesen griff tief in das antike

Leben ein, es zeigt uns die verschiedenen Rechtsinstitute

gewissermaßen von ihrer Kehrseite. Wir sehen im Spiegel
des Asylwesens, wie die Rechtsordnung auf das Leben des

Volkes gewirkt hat. In diesem Sinne dürfte sich die fol
gende Darstellung noch öfters als nützlich erweisen.

Das Buch hat durch E. Schwartz eine wertvolle Be
reicherung erfahren. Der Anhang bringt aus der Feder

dieses Gelehrten die erste kritische Ausgabe des ßaodixog

vóftioç fiegl tojv nooaqevyóvxmv hi èxxXrloiai Theodosius' II.
Der für das christliche Asylrecht grundlegende Erlaß, von

dem C. Theod. 9, 45, 4 und J. 1, 12, 3 nur Auszüge geben,
war bisher nur aus der Veröffentlichung von Gothofred
(C. Theod. bei 9,45, 4) und vonMansi, Conciliorum collectio
V 437 bekannt, die zwar den ganzen Erlaß enthielt, aber
kritischen Anforderungen nicht genügte.
Die Niederschrift war vollendet, als die erste Lieferung
vonWilckens Urkunden der Ptolemäerzeit (UPZ.) erschien.
Ich habe das grundlegende Werk noch in den Korrekturen
berücksichtigen können. Zur Theorie Wilckens über die
кmo%ji im Serapeum zu Memphis wurde in einem Nachtrag

Stellung genommen.1
Die Drucklegung wurde in erster Linie durch die Not-
1 Meinen Ausführungen über die è..-riyovij in der Sav.Z. 42 S. 176 f.

.

die auch der folgenden Darstellung zugrunde liegen, hat im Juliheft des
Aegyptus (1922) Angelo Segré widersprochen. Ich habe kein Wort
zurückzunehmen. Mir scheinen meine Ergebnisse durch das im § 7 Dar
gelegte im Gegenteil gesicherter denn je.



VI Vorwort.

gemeinschaf't der deutschen Wissenschaft möglich gemacht.
Ich sage der Notgemeinschaft und Herrn Prof. Partsch,
der mein Anliegen bei der Notgemeinschaft unterstützt hat,
meinen herzlichsten Dank. Nicht geringerer Dank gebührt
aber auch dem Verlage und besonders Herrn Geheimrat
Beck, der mir außerordentlich entgegenkam und den Druck
unter schwierigen Verhältnissen und mit erheblichen eigenen
Kosten durchgeführt hat.

Der Freundlichkeit Herrn Prof. Schubarts verdanke
ich, daß ich den wichtigen Asylieerlaß BGU. inv. nr. 11311

(der demnächst als nr. 1212 in BGU. VI erscheinen wird)
berücksichtigen konnte. Herr Prof. Schubart hat mir
seine Lesungen mitgeteilt und die Veröffentlichung ge
stattet. Er hat mir ferner mehrere Asylieinschriften, die
mir auch in München nicht zugänglich geworden sind, über

mittelt und die bezüglichen Korrekturen mitgelesen. Ich

sage ihm hierfür auch an dieser Stelle meinen wärmsten

Dank. Ebenso Herrn Prof. Preisigke für wertvolle Mit
teilungen aus dem Heidelberger Zettelkatalog.
Vor allem gebührt mein Dank aber der Münchener

juristischen Fakultät, an der ich im Wintersemester 1921/22
in Vertretung Prof. Rabel s gewirkt habe und in deren
Schoße ich auch für diese Arbeit die wertvollsten An
regungen empfing. Sowohl von Prof. Wenger, in dessen
Papyrusinstitut ich die Arbeit niederschrieb, als auch von

Prof. Rabel, der mir gleichfalls auf das freundschaftlichste
entgegenkam und mich auf Schritt und Tritt unterstützte,
habe ich jede nur erdenkliche Förderung erfahren.

Innsbruck, im Oktober 1922.

F. Woeß.



Inhaltsverzeichnis.
Seiie

Vorwort V —VI
Inhaltsverzeichnis VII— VIII
Druckfehlerberichtigung VIII
Abkürzungen IX—XII

Einleitung 1—32

§ 1. Führende Gesichtspunkte 1

§ 2. Die Überlieferung 6

§ 3. Erste Sichtung. Begrenzung der Aufgabe 26

1 . Kapitel. Ursprung und Rechtsquellen des ptolemäischen Asyl
rechtes. Sein übernationaler Charakter. Ausschluß der per
sischen èmyori] 33— 74

§ 4. Der Ursprung des ptolemäischen Asylrechtes .... 33
§ 5. Die Asylieverleihungen der Ptolemäer 47

§ 6. Die Frage nach den allgemeinen Rechtsquellen des ptole
mäischen Asylrechtes 55

§ 7. Der übernationale Charakter des ägyptischen Asylrechtes
und der Ausschluß der persischen èmyovrj 60

2. Kapitel. 'Ixeieia und àov/.ia im ptolemäischen Recht . . 75— 112

§ 8. Die íxetsía im Volksleben 75

§ 9. Die Asylieklausel 92

§ 10. Der «oi'Âi'n-Begriff der Ptolemäerzeit 104

3. Kapitel. Die einzelnen ägyptischen Asyle. Das Serapeum
zu Memphis. Die xuro^oç-Frage 113 164

§ 11. Die bisher bezeugten Asylstätten 113

§ 12. Das Serapeum zu Memphis 122

§ 13. Die Leute des Serapeumsasyles 140

§ 14. Die яато^oc-Frage 146

§ 15. Die xaxoxi'i und die Asylie des Serapeuins 157

4. Kapitel. Der Asylschutz 165— 183

§ 16. Der Inhalt des Asylrechtes 165

§ 17. Einzelne Fragen 170

§ 18. Asylschutz und staatliche Rechtspflege 179

5. Kapitel. Abzweigungen des Asylieinstitutes 184—205

§ 19. lliaiiç und /ój'oí àovXîaç 184

§ 20. Die persönliche Asylie 192

§ 21. Sonstige Abzweigungen
"

199



VIII Inhaltsverzeichnis.

Seii«

6. Kapitel. Die römische Zeit und die Kirche 206—236

§ 22. Der römische Standpunkt 206

§ 23. Die ersten drei Jahrhunderte der Römerherrschaft . . 211

§ 24. Der Zusammenbruch des Asylwesens in der Zeit der

religiösen Kämpfe. (Das 4. Jahrh. n. Chr.) 221

§ 25. Das Asylrecht der Kirche 229

Nachtrag. Die Lehre Wilckens von der xatoyrj als Gotteshaft 237—245

Anhang 246-272
I. Asylieinschriften 246

II. BaoiXixbg vófioç ¿legi ràiv ngoacpevyóvTcov èv еxxXrjoiai von
E.Schwartz 253

Stellenregister 273—278

Sachregister 279—282

Druckfehlerberichtigung.

S. 6 Anm.5 erste Zeile: lies S. 94 (nicht 64).
S. 100 Anm.2 zweite Zeile: lies Statue (nicht Statur).
S. 117 Zeile 5 von oben: lies entnehmen (nicht annehmen).
S. 158 Zeile 11 von oben: lies S. 123 (nicht S. 138).
S. 199 Zeile 8 von oben: lies cantío judicio sisti.



Abkürzungen.
Amh. s. P. Amh.

Ann. Serv. Ant. = Annales du Service des Antiquités de l'Egypte.
Arch. f. Papyr. = Archiv für Papyrusforschung.

ßaodixoç voрoç: Asyliegesetz Theodosius' II, von E. Schwartz im An
hang II (unten S. 253 f.) neu herausgegeben.

Berol. dem. s. P. Berol. dem.
BGU. = Ägyptische Urkunden aus den Museen zu Berlin, griech. Ur
kunden 1— V, 1895 f.

BGU. inv. nr. 11311 s. unten S
. 19— 21.

С J. (auch C. Just.) = Codex Justinianus. Die Stellen sind nach der
philologischen Methode (Buch, Titel, Fragment) zitiert.

CIA. = Corpus inscriptionum atticae aetatis ed. Ulr. Koehler.
CIGr. = Corpus inscriptionum graecarum ed. Boeckh.
С Just. s. С J.

Cairo s. P. Kairo.
CPR. = Corpus papyrorum Raineri ed. Wessely, Wien 1895.
С Theod. = Codex Theodosianus.
D. = Digesten. Die Stellen sind nach der philologischen Methode (Buch,
Titel, Fragment) zitiert.
Deut. = Deuteronomion (5. Buch Mosis).
Dittenberger, Syll. = W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum,
zitiert nach der 3. Aufl. I— III (1915—1920).

Dittenberger, Or. gr. = W. Dittenberger, Orientis graecae inscriptiones
selectae (supplementum sylloges) I 1903, II 1905.

Ed. Just. = Edictum Justiniani.
Elef. dem. s. P. Elef. dem.
Exod. = Exodus (2. Buch Mosis).
Tay. s. P. Fay.
Flor. s. P. Flor.
Frankf. s. P. Frankf.
Gai. = Gaius.
Gal. 6 = Neues Testament, Brief des Apostels Paulus an die Galater, cap. 6.

Goodsp. s. P. Goodsp.
Gradenw. s. P. Gradenw.
Grenf. s. P. Grenf.
Hai. s. P. Hai.
Hibeh s. P. Hibeh.
Josua = Altes Testament, Buch Josua.
Just. = Justinian.
Just. Nov. = Novelle Justinians.
Kairo s. P. Kairo.
Kairo dem. s. P. Kairo dem.

r



Abkürzungen.

Labb. = Labbaeus, Conciliorum collectio.
Leid. s. P. Leid.
Lille s. P. Lille.
Lille dem. s. P. Lille dem.
Lips. s. P. Lips.
Lond. s. P. Lond.
Mansi, Cone. coll. = Mansi, Conciliorum collectio.
Meyer, Jur. Pap. = Paul M. Meyer, Juristische Papyri, Berlin 1920.
Mitteis, Chrest. = Ludwig Mitteis, Chrestomathie der Papyruskunde,
juristischer Teil, 1912.

Mitteis, Grundz. = Ludwig Mitteis, Grundzüge der Papyruskunde, juristi
scher Teil, 1912.

Nov. = Novelle.
Numeri = Altes Testament, 4. Buch Mosis.
Otto, Priester und Tempel = Walter Otto, Priester und Tempel im
hellenistischen Ägypten I 1905, II 1908.

P. = Papyrus.
P. Amh. = The Amherst Papyri ed. Grenfell and Hunt 1900—1901.
P. Berol. dem. = W. Spiegelberg, Demotische Pap. aus den kgl. Museen
zu Berlin (1902).

P. Berol. dem. Passalacqua 1561 (neu 94): s. unten S. 165- 6.
P. Brit. Mus. dem. = Revillout, Corpus papyrorum Aegypti, pap. demo-
tiques du British Museum, H/1, Paris 1888.

P. Cairo s. P. Kairo.
P. dem. = Demotischer Papyrus.
P. Elef . dem. = Spiegelberg, Demotische Papyrus von der Insel Elefantine I,
Leipzig 1908.

P. Fay. = Fayûm towns and their papyri, ed. Grenfell, Hunt, Hogarth, 1900.
P. Flor. = Papiri Fiorentini I ed. Vitelli 1906.
P. Frankf. = Griech. Papyri aus dem rechtswiss. Seminar der Univ. Frank
furt, herausg. von H. Lewald in den Sitzungsber. der Akademie der
Wissenschaften in Heidelberg, 1920, nr. 14.

P. Frankf. inv. nr. 17, Papyrus der gleichen Sammlung, veröffentlicht von
H. Lewald in der Sav.Z.42 S. 115 f.

PG. = Patrología graeca, ed. Migne.
P. Goodsp. = Goodspeed, Greek pap. from the Cairo Museum, Chicago 1902.
P. Gradenw. = Griech. Papyri der Sammlung Gradenwitz, veröffentlicht
von Plaumann in den Sitzungsber. der Akademie der Wissenschaften
in Heidelberg, 1914, nr. 14.

P. Grenf. = Grenfell-Hunt, New classical fragments and other greek
papyri, 1896.

P. Hal. 1 = Dikaiomata, Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und
Verordnungen in einem Papyrus des plilolog. Seminars der Uni
versität Halle, Berlin 1913.



Abkürzungen. XI

P. Hibeh = Grenfell-Hunt, The Hibeh-Papyri I, 1906.
P. Kairo = Service des antiquités de l'Egypte. Catalogue gén. des ant.
égyptiennes du Musée du Caire. Papyrus grecs d'époque byzantine,
par Jean Maspero, Kairo 1911 f.

P. Kairo dem. = Service des antiquités de l'Egypte. Catalogue gén. des
ant. égyptiennes du Musée du Caire: Die demotischen Papyrus,
herausg. von W. Spiegelberg 1908.

P. Leid. = Leemans, Papyri graeci musei Lugduni Batavi I, 1843.
P. Leid. J. 383, veröffentlicht von Leemans, Monum. égypt. du musée
d'antiquités du Pays-Bas à Leide 1839. Siehe unten S. 37.

P. Lille = P. Jouguet, Papyrus grecs, 1907—1908.
P.Lille dem. 1 und 2 = H Sottas journal asiatique 1914 S. 145 f.
P. Lips. --= L. Mitteis, Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu
Leipzig I, 1906.

P. Lips. inv. nr. 244 = Mitteis, Chrestomathie nr. 71.
P. Lond. = Greek papyri in the Brit. Museum. Catalogue with texts
1—V (1893 f.).

P. Oxy. = The Oxyrhynchos Papyri I—XV (1898 f.).
P. Oxy. deseri iptus): in obiger Sammlung nur im Auszug veröffentlicht.
P. Par. = Brunet de Presle, Notices et extraits des manuscrits grecs de
la bibliothèque impériale 18(2) 1865.

P. Petr. = J. P. Mahaffy, The Flinders Petrie Papyri I— III (1891 — 1905).
PSJ. = Papiri greci e latini, publicazioni delia società Italiana per la
ricerca dei papiri greci e latini in Egitto, 1912 f.

P. Rein. = Th Reinar h. Papyrus grecs et demotiques, 1905.
P. Rev. Law = Grenfell, Revenue-laws of Piolemy Philadelphus, 1896.
P. (dem.) Sethe-Heidelberg: Demotischer Papyrus im Louvre, nach Vor
arbeiten Revillouts und Spiegelbergs von Kurt Sethe 1921 in der
2. Schrift des Papyrusinstitutes zu Heidelberg („ein bisher un
beachtetes Dokument zur Frage nach dem Wesen der xaxo%y im
Serapeum zu Memphis") veröffentlicht. Wilcken hat die Urkunde
unter nr. 6a in seine UPZ. aufgenommen.

P. StraÊb. = Fr. Preisigke, Griechische Papyri der Univ.- und Landesbibl.
zu Straßburg, 1906 f.

P.Tebt =The Tebtynis Papyri I 1902, II 1907.
P. Tebt. descr. : in der Sammlung nur im Auszug veröffentlicht.
P. Vat. A—D = Bernardino Peyron, Papyri greci del museo Britannico
di Londra e delta biblioteca Vaticana, in den Memorie della reale
academia di Torino ser.2 tom.3 S. 92 f. (Turin 1841).

P.Vat. E-F = Mai, Classici auetores V 352 f. (Rom 1833).
P. Zenon = Edgar, Ann. serv. ant. XIX (1920) S. 88 f.
Partsch, Bürgschaftsr. = J. Partsch, Griechisches Bürgschaftsrecht,
I.Teil, 1У09.

Partsch, Dem. Bürgschaftsurk. = Demotische Urkunden zum ägyptischen



XII Abkürzungen.

Bürgschaftsrechte vorzüglich der Ptolemäerzeit, herausgegeben und
erklärt von K. Sethe, mit einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung
von J. Partsch. Abhandlungen der sächsischen Akademie der
Wissensch., phil.hist. Klasse, 22. Bd. 1920.

Pauly-Wissowa = Paulys Realenzyklopädie der klassischen Altertums
wissenschaft, neue Bearbeitung, begonnen von Georg Wissowa,
fortgesetzt von Wilhelm Kroll und Kurt Witte, 1894 ff.

Preisigke, Fachwörter = Friedrich Preisigke, Fachwörter des öffentlichen
Verwaltungsdienstes Ägyptens, 1915.

Preisigke, Sammelbuch (auch Slb.) = Friedrich Preisigke, Sammelbuch
griechischer Urkunden aus Ägypten I 1915; II/ 1 1918.

PSJ. s. unter Papyri.
Rein. s. P. Rein.
Rev. Law s. P. Rev. Law.
Sav.Z. = Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, roma
nistische Abteilung.

Schubart, Einf. = Wilhelm Schubart, Einführung in die Papyrus
kunde, 1918.

Sethe, Bürgschaftsurkunden s. Partsch.
Sethe, Sarapis = K. Sethe, Sarapis und die sogen. xáro%oi des Sarapis,
in den Abhandlungen der Gesellschaft der Wissensch. zu Göttingen,
phil.hist. Klasse, neue Folge XIV nr.5 (1913).

Slb. s. Preisigke, Sammelbuch.
Strack, Ptolem. = M. L. Strack, Die Dynastie der Ptolemäer, 1897.
Straßb. s. P. Straßb.
Tebt, s. P. Tebt.
UPZ. s. Wilcken.
Vat. s. P. Vat.
Wilcken, Chrest. = Ulrich Wilcken, Chrestomathie der Papyruskunde,
. historischer Teil, 1912.

Wilcken, Grundzüge = Ulrich Wilcken, Grundzüge der Papyruskunde,
historischer Teil, 1912.

Wilcken, UPZ. = Ulrich Wilcken, Urkunden der Ptolemäerzeit (ältere
Funde) I, Papyri aus Unterägypten, 1. Lieferung 1922.

Witkowski, Ep. = Stan. Witkowski, Epistulae privatae graecae quae in
papyris aetatis Lagidarum servantur (Bibliotheca Teubneriana, script,
graec. et rom.), 2. Aufl. 1911.



Einleitung.
§ 1. Führende Gesichtspunkte.

ДТПг werden in den folgenden Ausführungen eine Seite
des antiken Rechtslebens kennen lernen, von deren

Wichtigkeit und Bedeutung sich bisher wohl nur wenige
ein richtiges Bild gemacht haben. Über Asylie ist zwar

schon oftmals geschrieben worden, seitdem Tacitus, ann. 60

bis 63, von der Revision der kleinasiatischen Asyle unter

Tiber berichtet hat, zumal die griechischen Asyle sind von
Philologen ziemlich eingehend untersucht worden.1 Aber

diese Darstellungen haben juristischen Forderungen nicht

immer entsprochen. Es ist ihnen vor allem nicht gelungen,

von dem Wesen des Institutes eine lebendige Vorstellung

zu vermitteln. Das lag auch am Material. Aus Nachrichten,

die man aus der ganzen Welt zusammenträgt, läßt sich
keine lebendige Anschauung eines konkreten Institutes ge

winnen.

Auf dem Boden Ägyptens lernen wir jetzt zum ersten
mal die Asylie2 in ihrer vollen, schier unheimlichen Bedeu-

1 Die beste Arbeit ist die Strafiburger Dissertation von Bernh. Barth,
De graecorum asylis 1888. Die Dissertationen von Paul Förster, de asylis
graec, partie, prima (Breslau 1847) und von Jul. Jänisch, de graec. asylis
pars prior, Göttingen 1868, sind unvollendet geblieben. Aus der älteren

Literatur nenne ich Octav. de Guaseo, dissert, historiques, politiques et
littéraires, II. Bd. sur les asyles, Tournay 1756. Vgl. auch С a i 11e m e r , Art.
àovlia bei Daremberg-Saglio, diet, des antiquités gr. et rom., 2. Aufl.

1875 I 505—510; Szanto bei Pauly-Wissowa, Realenz. d. klassischen

Altertumsw. II Sp. 1879 f.; Stengel ebenda II Sp. 1881 f.; Schömann,
griech. Altertümer II 4. Aufl. S. 215—218.

1 Über das Asylrecht Ägyptens vgl. vor allem die Darstellung von

W.Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten II (1908) S. 298 ff.
Dazu Rostowzew, Göttinger gel. Anzeigen 1909 S. 640. Siehe jetzt auch
Otto, Berliner phil. Wochenschrift 1922 S.278. Siehe ferner Bouché-
Leclercq, hist, des Lagides III (1906) S. 207 f.; Preisigke in den Strafi-
v. WoeÊ, Das Asylwesen Ägypiens. 1



Einleitung.

tung erkennen. Es gibt kaum eine Seite des Lebens, die
sie nicht berührt hat. Der mißhandelte Sklave flüchtet

ebenso dahin wie der ländliche Arbeiter, der zum Streik

greift; der von den Gläubigern bedrängte Schuldner ebenso

wie der politische Flüchtling und der Verbrecher. Die ge
quälte Bevölkerung, unter einer Fremdherrschaft maßlos

bedrückt, findet im Asyl ihre letzte Zuflucht. Die Bedeu
tung der Asylie für eine richtige Beurteilung der ägypti
schen Verhältnisse ist sehr hoch anzuschlagen. Wir hören
von den Schrecknissen der Personalexekution, die im wesent

lichen auf Prügel und ein Verhungernlassen im Schuldturm

hinauslaufen. Wir begegnen auf Schritt und Tritt einem
schweren Druck von Abgaben aller Art. Die persönliche
Sicherheit fehlt gänzlich. Das ist aber nur die eine Seite

der Sache. Dem Bedrängten standen immer noch die Asyle
offen. Sie boten ihm vor vorübergehender Verfolgung
Schutz. -Sie ermöglichten es auch, wenn man Schiffbruch

erlitten hatte, im Asyl ein neues Leben zu beginnen,
und wie etwa der Ptolemaios der Serapeumspapyri als

frommer Mann und eifriger Verehrer der Götter von milden

Gaben, von Zuwendungen, die gelegentlich aus dem Tempel

zufließen, sein Dasein zu fristen. Die Asylie ist das Kor
rektiv der staatlichen Gesetzgebung. Das weiß der Staat
und stellt es in seine Rechnung. Er selbst ist es, der die
Asylie anerkannt hat und dadurch die Tempelflucht (die
îxereia) zu einem Rechtsinstitut erhoben hat. Man hat das

burger Pap. (1906) S. 164 f
.; Wilcken, Grundzüge der Papyruskunde

(1912) passim, bes. S
.

114, vgl. aber auch Arch. f. Papyr. VI S.419/20.
Schubart, Einführung in die Papyruskunde bes. S. 354. Aus der demo
tischen Literatur wäre etwa Révillout, cours de droit égyptien I (1884)

S
.

92; ders., précis du droit égypt. II (1903) S. 950 zu vergl. Die Literatur zu
den Einzelfragen ist gegebenen Ortes vermerkt. Siehe auch unten S
.
4

Anm. 1 u. Wilcken, UPZ. I S. 120f.



§ 1. Führende Gesichtspunkte.

getadelt und für Schwäche des Regenten erklärt. Das trifft
nur zum Teil zu. Es liegt darin auch ein richtiger Blick
für die Bedürfnisse des Lebens. Die Asylie war unter den
damaligen Verhältnissen nicht zu entbehren. Das ist noch
in der justinianischen Zeit so. Im 13. Edikt de dioecesi
Aegypti wettert der Kaiser gegen die Beamten, die es zu
lassen, daß auch Steuerschuldner einen Asyliezettel er
halten. Er möchte das abstellen. Ohne Zweifel ein ver
gebliches Bemühen. Der Beamte sieht die unerträglichen
Leiden der Bevölkerung. Und da er kein Begnadigungs
recht hat, so läßt er die Asylie walten, die aus dem da

maligen Leben nicht weggedacht werden kann. Das Asyl
der Griechen mag Ausfluß der Zuchtlosigkeit, das des

späteren Mittelalters Ausdruck der Laune und eines ge
wissen Machtgefühles der interessierten Kreise gewesen
sein. In Ägypten, das in Fronarbeit der antiken Welt das
Brot schaffen mußte, war es eine wirtschaftliche und po
litische Notwendigkeit. Es ist das habeas corpus der
Ägypter gewesen.
Daß wir all das heute sehen, ist zum allerkleinsten

Teil das Verdienst des Verfassers. Es ist im wesentlichen
dem reichlichen Fließen der Quellen zu danken, die heute
eine Aufgabe zu lösen gestatten, an die sich vor kurzem
noch niemand hätte heranwagen können. Noch vor kurzem
wußten wir vom Asylwesen Ägyptens so gut wie nichts.
Die ersten Nachrichten über ägyptische Tempelasyle (P.
Par. 42) hatten Befremden erregt,1 zu einer richtigen Ein
schätzung reichten sie nicht hin, die leidige г.áxo%og- Frage
wäre sonst vermutlich längst gelöst.2 Die zahlreichen

1 Brunet de Presle in der Ausgabe der Pariser Pap. zu P. 42
c'est là un renseignement, qui nous paraît curieux, sur l'existence du
droit d'asile dans un temple d'Egypte.
2 Siehe jetzt unten § 15.

1*
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Funde der letzten Zeit,1 vor allem aber die Arbeiten

Sethes,2 die uns eine Reihe demotischer Urkunden er
schlossen haben, haben die Lage verändert. Wir können
heute von dem Asylwesen Ägyptens bes. der Ptolemäer-

zeit ein Bild zeichnen, das in ähnlicher Lebendigkeit und

Frische für keinen anderen Gebietsteil der antiken Welt

entworfen werden kann.

In der Literatur über die griechischen Asyle werden
häufig zwei Dinge zusammengeworfen, die miteinander

nur den Namen gemein haben, die innerstaatliche und die

völkerrechtliche Asylie.3 In den folgenden Ausführungen
ist nur von der innerstaatlichen Asylie die Rede, von der

Asylie also als Schranke der Staatsgewalt und als Helferin

in Fällen, wo der staatliche Arm zu schwach ist (gegen
über drohender Blutrache etwa). Die völkerrechtliche Asylie

dagegen, die Unverletzlichkeit des Gesandten, von den

Griechen gleichfalls âavUa genannt, dann die Asylie, die

eine Stadt erlangt, um von Nachbarhändeln verschont zu

bleiben (Asylie im Sinne von garantierter Neutralität, wie

sie z. B. die Inschriften von Teos* erkennen lassen), bleibt

1 Auch neue Asylieinschriften haben sich gefunden. Sie sind mit

den älteren bisher bekannten zusammengestellt yon Gust. Lefebvre in
den Annales du service des antiquités de l'Egypte XIX (1919 -20) S. 38 f.
Vgl. dazu auch Perdrizet, Asiles gréco-égyptiens — asiles romans (nicht
romains) in den Annales du service XX (1920) S. 252— 55. Dort werden
die ägyptischen Asyle mit den altfranzösischen verglichen.
2 Schon in seinem Sarapis (Abh. der Gesellsch. d. Wissenschaften

zu Göttingen, philolog.hist. Klasse, N. F. XIV, 1913, nr. 5)," vor allem aber
in dem grundlegenden Werke über die demotischen Bürgschaftsurkunden,
das er gemeinsam mit Partsch herausgegeben hat (Abh. d. sächsischen
Akad. d. Wiss., phil hist. Klasse XXXII, 1920).
3 Nur letzterer gilt die Untersuchung von H. F. Hitzig, Die alt

griechischen Staatsverträge über Rechtshilfe S. 38 ff.
4 Le Bas und Waddington, Voyage archéologique en Grèce et Asie

mineure, Inscript. Ш/1 S. 28 ff.



§ 1. Führende Gesichtspunkte.

beiseite. Sie hat in dem von den Welthändeln abseits ge
legenen Ägypten keine große Rolle gespielt.

Dagegen ist auch für Ägypten scharf zu scheiden der

Schutz, den jedes Heiligtum gewährt (mit einem irre

führenden Sprachgebrauch îxereia genannt), und die Asylie,
die das Privileg weniger Begünstigter ist. Worin der Unter
schied besteht, wird im Laufe der Darstellung hervor-,

treten. Ich verweise auf Kapitel 2.

Noch einige" Bemerkungen sprachlicher Art.
'AavXia kommt bekanntlich von avkäv (spoliare) und nicht

von avgeiv (tollere), was noch der alte Kommentator Ver-
gils Servius (ad Aeneid. II 761) offenließ. Es bedeutet Un
verletzlichkeit. Das erstemal begegnet uns das Wort in

Ägypten1 215 v. Chr. in P. Berol. Inv. nr. 11311 lin. 16.«

Häufig ist die Verbindung äavkoç тónoç.3 Doch kommt

auch äovXog (äavXov)* und âavXia6 vor. Das demotische

Äquivalent ist nht (w) = protectio, doch scheinen sich die
beiden Worte nicht ganz zu decken. Das demotische Wort
dürfte eher dem griechischen oxénrj entsprechen, für das

es in der Asylieklausel öfters gesetzt ist. Näheres im § 9

der Darst. Es tritt uns schon früher, das erstemal (Lille
dem. 1) 244/3 v. Chr. entgegen.

1 Die außerägyptischen Rechtsquellen (Inschriften nr. 1 und 2 unserer

im folgenden Paragraphen folgenden Zählung) lasse ich beiseite.
» Jetzt BGU. VI 1212. Siehe unten S. 19.
3 Tebt. I 5, 83; BGU. IV 1053 119 und 1156, 26; Oxy. 1258, 9; P.

Berol. Inv. nr. 11311 hat xa.Tà xônov àovUa. Vgl. auch Inschrift nr. 9

lin. 28/29 : âovXiaç xónov.
4 Alle Inschriften (manche an der Spitze: äovlov xaxa ngóотayцa

oder ià ngooxеxayреva, so Inschriften nr. 5. 7. 8. 9 unserer Zählung);
Par. 42, 10; Oxy. XIV 1G39, 19.
s In einer Inschrift aus Theadelphia (nr. 7 unserer Zählung, lin. 36/37)

und aus Euhemeria (nr. 8, lin. 28/29); ferner in P. Berol. Inv. 11311;

Oxy. 1264; BGU. IV 1074,3.
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Eine Urkunde der christlichen Zeit (Oxy. 135, 25 v. 579

v. Chr.) hat тónoç ngoaqwyrjç (vgl. auch ßaodixog vó¡noç § 5),
was an das lateinische perfugium (z

. B. bei Tacitus ann.
III 62) ! erinnert. Die Chronographie des Malalas hat öfters
das ähnliche nooo<pvyiov,2 eine syrische Inschrift xaxa-

yvyiov.3 Justinian spricht in der Nov. 17 с 7 von einer
ex rmv leo(7)v âacpaXeia.

§2. Die Überlieferung.

Auf Münzen sind ägyptische Asyle bisher nicht bezeugt.4
Diese für die Erforschung der kleinasiatischen Asyle wich

tige Quelle scheidet aus. Um so zahlreicher sind die

anderen Zeugnisse. Ich stelle hier alle eindeutigen Nach

richten zusammen, darunter auch solche, welche sich auf
die Tempelflucht im allgemeinen beziehen. Die Scheidung
wird sich später ergeben. Zeugnisse, deren Beziehung zum

Asylwesen erst im Laufe der Darstellung hervortreten

wird, sind hier nicht angeführt.6 Die Nachrichten sind

zeitlich geordnet. Ich bringe zuerst die Inschriften, dann

1 Aber auch an das cpvyifiov der Mysterieninschrift von Andania

(91 v.Chr.): Dittenberger, Syll.« nr.736 (= 2
. Aufl. nr. 633) lin. 80.

2 S
. 485, 6
; 493,23.

3 Mitgeteilt von Franz Cumont in den Comptes rendues der acad.
des inscr. et belles lettres 1907 S

. 447 f.

4 Jos.Eckhel, Doctrina nummorum veterum IV (Agypten),.Vind. 1794
und Mionnet, Description des médailles tome VI (Ägypten) Paris 1813;
Svoronos über die ptolemäischen Münzen (xа vofuofюxa wv хoáxovg
Tmv TIxolefiaíwv, BißX. MagaoXi], vol. 1— 4

,

1904 — 1909) bringen nichts.

5 Bezüglich der àycoyi^of-Urkunden sei auf S. 62 u. S. 64, bezüglich
der juoтiç-Klausel auf S. 190 verwiesen. Bezüglich Oxy. 259 vgl. S. 180.

Sehr ergiebig, weit mehr als es die folgende Zusammenstellung erkennen

läßt, haben sich die Urkunden des Serapeumsasyles zu Memphis er

wiesen. Vgl. einstweilen unten S
.

122 Anm.3. Siehe auch UPZ. I nr. 4

(Par. 24 V.) lin. 9
.



§ 2. Die Überlieferung, a) Die Inschriften.

die demotischen und die griechischen Papyri, dann die

sonstigen Nachrichten.

a) Die Inschriften.
Manche Inschriften sind schon lange bekannt, ein Teil

ist erst durch die oben S. 4 Anm. 1 genannte Veröffent

lichung Lefebvre's zugänglich geworden. Die meisten
stammen von Säulen (Stelen), die als Wahrzeichen der

Asylie vor dem Heiligtum aufgestellt waren.

1. Inschrift aus Delphi, Dittenberger, or. graecus II
nr. 66, Anfang des dritten Jahrh. v. Chr. Asyliebeschluß
zugunsten des berühmten Erbauers des Leuchtturmes von

Alexandrien, Sostratos aus Knidos. Der Ausgezeichnete
war wohl ptolemäischer Untertan, und die Asylie hat ohne

Zweifel auch in Ägypten Geltung erlangt, wiewohl si«

nicht von dem Ptolemäerkönig, sondern von den delphi
schen Göttern, d. i. den Amphiktyonen, verliehen worden

ist. Vielleicht hat der König den Beschluß selber ver

anlaßt. Näheres im § 20.

2. Inschrift von Magnesia, 206 v.Chr. (Kern, Inschriften
von Magnesia 1900 nr. 23, vgl. auch Strack, Arch. f.
Papyr. II S. 543 Anm. 19), betrifft zwar nicht Ägypten,
wohl aber den ägyptischen König Ptolemaios IV., den die
lydische Stadt zu ihrer Leukophryenefeier einlädt und um

Anerkennung ihrer Asylie bittet.

3. Inschrift von Athribis (Ü.Äg.) v. 24. 3. 95 v. Chr.,
den Tempel des Harkentechtai, d. i. des Horus von Chtai1

betreffend. Hieroglyphisch, demotisch und griechisch.

Spiegelberg, Catalogue générale du Musée du Caire I, Die

demotischen Inschriften, 1904, Inschr. Kairo 31089, S. 21
bis 25 = Musée Egyptien 1907 II S. 21. Der griechische
Text (mit den Besserungsvorschlägen Wilckens Arch. f.
1 Dittenberger, Or. gr. II nr. 761 Anm. 6.



g Einleitung.

Papyr. IV S. 246/7) auch bei Dittenberger Or. gr. II nr. 761
und bei Preisigke, Sammelb. nr. 620.

4. Inschrift von Magdola (Faijum) v. 2. 12. 95 v. Chr.,
betr. den Tempel des thrakischen Gottes Heron. Griechisch.

Die demotische Inschrift ist verloren gegangen. Noch nicht
veröffentlicht, angezeigt von Jouguet comptes rendues der
académie d. inscr. et belles lettres 1902 S. 354. In der Asylie-
bitte wird Klage geführt, daß man ungerechte Steuer

forderungen eingetrieben habe und zu diesem Zwecke ge
waltsam in das Heiligtum eingedrungen sei.

5. Erste Inschrift von Theadelphia (Faijum) v. 19. 2. 93
v. Chr., den Tempel der Isis Sachypsis (Sinn des Epitheton

unbekannt) betreffend. Von den vier Asyliestelen (alle mit

griechischer Inschrift) haben sich zwei erhalten. Veröffent

licht von Lefebvre in der S. 4 Anm. 1 genannten Schrift
S. 40 f. Die Priesterschaft begründet die Asyliebitte damit,
daß man îxéiai gewaltsam herausgerissen und den Tempel
beraubt hätte. Der Tempel war nach Lefebvre ein Tempel
erster Ordnung. Im Anhang abgedruckt.
6. Inschrift von Ptolemais (O.Äg.) v. J. 76/5 v. Chr.,

das vor der Stadtmauer neuerbaute Isisheiligtum betreffend.

Griechisch. (Petersburg Slg. Golenischeff.) Abgedruckt bei

Preisigke, Sammelbuch nr. 3926 und bei Plaumann, Ptole
mais S. 35. Das Heiligtum erhält auf Bitten seines Er
bauers Steuerfreiheit und Asylie.
7. Zweite Inschrift von Theadelphia (Faijum) v. 29. 7. 70.

Die beiden Tempel daselbst, der der Isis Eseremphis (Spiegel
berg: Isis die einen schönen Namen macht) und des Herakles
erhalten im selben Dekret Asylie. Griechisch. Veröffentlicht
von Breccia im Bulletin d. 1. société archéol. d'Alexandrie
nr. 15 (1914) S. 39. Die Asyliebitte führt an, daß man ge
waltsam in das Heiligtum eingedrungen sei. Im Anhang
abgedruckt.



§ 2. Die Überlieferung, a) Die Inschriften.

8. Erste Inschrift von Euhemeria (Faijum) v. 6. 5. 69
v. Chr., den Tempel der Krokodilgötter Psosnaus, Pneferos

und Soxis betr. Griechisch. Zuerst herausgegeben von Ar-
vanitakis im Bulletin de l'institut Egyptien, 5. ser. torn. 6

S. 171 und danach Preisigke, Sammelb. nr. 5827. Mit Ver
besserungen (vgl. schon Wilcken, Arch. f. Papyr. VI S. 419)
wieder veröffentlicht beiLefebvre aaO.S. 46 (als Inschrift F).
Der Tempel erhält Asylrecht auf Antrag einer Persönlich

keit, die ihn renovieren läßt. Der Schreiber ist derselbe

wie in der folgenden Nummer. Im Anhang abgedruckt.
9. Zweite Inschrift von Euhemeria (Faijum), 69/68

v. Chr., den Ammontempel daselbst betreffend. Griechisch.

Zum 2. Teil, der schon früher bekannt war,1 hat sich auch

der 1. Teil gefunden. Er ist veröffentlicht bei Lefebvre
aaO. S. 50 (Inschrift G). Das Heiligtum war Ruine ge

worden. Dionysodoros läßt es wieder aufbauen und erbittet

aus diesem Anlaß die Asylie. Im Anhang abgedruckt.
10. Dr i tt e Inschrift von Theadelphia (Faijum) v. 23. 1 0. 57

v. Chr., vom Pneferostempel daselbst. Zwei Asyliestelen
waren bereits bekannt (Wilcken, Chrest. nr. 70 = Preisigke,
Sammelb. nr. 1161, dort weitere Angaben), eine dritte hat

sich dazu gefunden, sie ist bei Lefebvre aaO.S. 54 (unter H3)
veröffentlicht. Griechisch. Das neue Exemplar gibt über

den Asyliebezirk näheren Aufschluß. Aus den früheren Stelen

war darüber nichts zu entnehmen, da die entscheidende

Stelle sei es leer gelassen, sei es weggemeißelt worden war.

11. Asyliestele einer unterägyptischen ngooev%r¡ (Syna

goge), 2Fundortunbekannt. Inschrift griechisch und lateinisch,

3. Jahrh. n. Chr. (etwa 270/1). CIL. Suppl. 6583. Ditten-

1 Vgl. P. Fay. S. 48, Strack, Arch. f. Papyr И S. 555 nr.38; Ditten-
berger, Oriens graecus II nr. 736; Preisigke, Sammelbuch nr. 5219.
a agooevzrj muß nicht gerade eine jüdische Synagoge bezeichnen.

Auch heidnische Bethäusei heißen so. Das in der Inschrift für arr¡Xtj
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berger Or. gr. I nr. 129, vgl. auch Add. II nr. 554 = Wilcken,
Chr. nr. 54. Asylieerneuerung durch regina und rex, die
befehlen, daß an Stelle der alten Asyliesäule eine neue auf

gestellt werde, die jedoch auf die ursprüngliche Verleihung

Bezug nehme.1 Die Datierung ist Mommsen2 gelungen.
Es handelt sich um die Abenteurer-Königin Zenobia aus

Palmyra, die nach der Ermordung ihres Gatten Odaenathus,

267/8 n. Chr., im Namen des Sohnes Vaballathus die Herr
schaft im Osten angetreten halte, die ihr Gatte sich durch
seine Erfolge gegen die Perser geschaffen hatte.3 Sie

unterwarf sich auch Ägypten, wurde bald darauf (272 n. Chr.)
abgesetzt.4 Die Asylieerneuerung wird etwa in diese Zeit

(270, 271) fallen und dürfte der Dank für das loyale Ver

halten der Judenschaft gewesen sein. — Die erste Asylie-
verleihung (die das Königspaar bestätigt) stammt von

einem Ptolemaios Euergetes. Euerg. I (246—221 v. Chr.)
kann nicht gemeint sein, in der älteren Zeit hatten, wie

uns die Inschrift von Athribis sagt (lin. 4), nur ganz wenige,
und zwar nur die allerbedeutendsten Heiligtümer Asyl

gebrauchte nХá£ gehört aber der jüdisch-alexandrinischen Sprache an.

Unsere noooev%r¡ wird also wohl eine jüdische Synagoge gewesen sein.

So auch Wilcken, Philol. Wochenschrift 1896 Sp. 1493, vgl. auch seine
Chrestomathie S. 78 nr. 5.
1 àvii rijç ii()oa.vaxuрévr¡g nХaxoç (= oTrjXr¡g, vgl. die vorige Note)

fj vnoyeygaj.í^iévrj еnгуgcкpцxw' ^Baoúsvg ПxoХеfiaюg Evegyéir¡ç rt]v jTQoö-

evxrjv äavXov."
г CIL. Suppl.6583. Vgl. auch Ephem. epigr. IV p.25ff.
3 Er war 265 n. Chr. von Gallienus sogar zum Augustus des Ostens

erhoben worden.
4 Nach Wessely, Mitteilungen aus der Papyrussammlung Kainer IV

S. 56, besaß Zenobia Ägypten bis in das Jahr 27 1 hinein. In den Papyrus
urkunden dieser Zeit (CPR. 9, BGü.III 946, Oxy. X 1264 und Straßb. 8)
sind Aurelian und Vaballathus und nicht Zenobia genannt. Wessely ver

mutet, daß ihr Name vielleicht in der Lücke gestanden hat, die sich in

CPR. 9 nach der Nennung des Vaballathus findet.
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recht,1 eine jüdische ngoaev%i) wird nicht darunter gewesen

sein, die Juden haben ihren kultischen Mittelpunkt erst

viel später, unter Philometor (181 — 145) gefunden, der

dem Onias erlaubte, den schismatischen Tempel von Leonto-

polis zu erbauen.2 Ich muß mich daher mit Mommsen für

den zweiten Euergetes (145 — 116 v. Chr.) entscheiden.3

Zwischen 145 und 116 v. Chr. ist die Asylieverleihung

erfolgt. Ob sie dem schismatischen Tempel von Leontopolis
gegolten hat, wie Bouché-Leclercq4 vermutet, möchte
ich allerdings dahingestellt sein lassen. Ein Tempel wird
nicht jigoasv%r¡ genannt worden sein.
Die Inschriften stammen bis auf -die letzte alle aus der

Zeit der Ptolemäer und auch die letzte weist auf die

Ptolemäerzeit zurück. Nicht uninteressant ist, daß das
älteste Heiligtum, von dessen Asylie wir auf diese Weise
Kunde haben, eine jüdische ngoosv%r¡ ist. Aber das ist

natürlich nur Zufall, die Asylie des Serapeums zu Memphis
oder des großen Isisheiligtums zu Busiris, die im Dekret

von Athribis (oben nr. 8) bezogen ist,5 ist natürlich weit
älter. Asyliestelen christlicher Kirchen haben sich in

Ägypten bisher nicht gefunden.15
1 Freilich erfahren wir aus P. Berol. Inv. nr. 11311, daß in der Zeit

des Philometor (um 215 v. Chr.) vielleicht schon jeder Gau sein Asyl

gehabt hat. Vgl. § 5 der Darst.
2 Vgl. Wilcken, Grundzüge S. 24/25.
8 Wilcken, Berliner philol. Wochenschrift 1896 Sp. 1493 (aufrecht

erhalten in der Chrestomathie S. 78), hat das Bedenken, daß die Inschrift

den König allein nenne, während in der späteren Zeit die Königin immer

mitgenannt sei. Das war durchaus nicht immer der Fall. Vgl. die Zusammen

stellung bei Strack, Dynastie der Ptolemäer S. 207/8, für Ptolem. XIII,
Dieser ist bald allein, bald zusammen mit seiner Gattin genannt, ohne

daß ein durchgreifendes Prinzip zu erkennen wäre.
4 Histoire des Lagides III S. 170 Anm.2.
5 xaеánеg èrti iф èv Méfupei xal Bovoigei.
6 In Syrien haben sich mehrere gefunden. Sie heißen SQoi und haben



12 Einleitung.

b) Die demotischen Papyri.

Sehr weit gehen die Nachrichten zurück, die wir aus
den demotischen Papyri gewinnen. Spiegelberg1 und
Se the2 haben hier eine Vorarbeit geleistet, für die der

Nichtdemotiker nicht genug danken kann.

1. P.Lille dem. Is = Sethe, Demotische Bürgschafts
urkunden nr. 22, Januar 243 v. Chr., aus dem Archiv des
Wachkommandos der fieçiç des Themistes (Faijum). Gestel

lungsbürgschaft für einen Flurwächter Paegôs, der ver

haftet war. Bürge ist ein „Meder, geb. in Ägypten" (also ein

négar¡ç rfjç èmyovrjç)* die Bürgschaft nimmt entgegen der

Wachkommandant Philoxenos. Die Gestellung soll in dem

Dorf geschehen, zu dessen Wächtern der Paegôs gehört.
Sie hat zu geschehen „außerhalb von Gottesheiligtum,

Königsaltar, Eidstätte oder Schutzstätte". Die Urkunde

ist eine Doppelurkunde, die Schutzklausel dünkte dem Aus

oft die Gestalt eines Altars (ßmfióç). Vgl. z. B. Franz Cumont, Monu
ments syriens, in den Comptes rendues der acad. des inscript, et belles

lettres 1907 S. 447 f.: ^E]wg <bde xaTcupvyiov xov âyiov Aiovvoíov кaxa

ij[fieg]ov ygáfifia xov evoeß^\aiáiov'AvaoTaoiov ßaoi/Jwç f]р&v f." Inschrift
aus Cyrrhus (bei Antioehia), Ende des 5. Jahrh. Vgl. auch die von Noel

Giron (Mélanges de la Faculté orientale de Beyrouth V (1911) S.71ff.)
mitgeteilte Inschrift aus Damaskus. Dort weitere Angaben.

1 In Betracht kommen hier: W. Spiegelberg, Demotische Pap.
aus den königl. Museen zu Berlin (1902); Demotische Urkunden aus dem

Museum von Cairo (Cat. gén. des antiqu. égypt. du musée du Caire,

vol. 39: Die demotischen Papyrus), Straßburg 1908; Demotische Papyrus
von der Insel Elefantine I nr. 1— 13, Leipzig 1908.
1 In dem oben S. 4 Anm. 2 genannten Werke über die demotischen

Bürgschaftsurkunden.
a Zuerst veröffentlicht von Sottas im Journal asiatique 1914 S. 145 ff.

Sethe hat zahlreiche Verbesserungen gefunden. Zum Tatbestand vgl.
Partsch, Dem. Bürg. S. 671/2.
4 Über diesen Begriff s. jetzt unten § 7.
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steller so wichtig, daß er sie nicht bloß in die (längere)

Außen-, sondern auch in die verkürzte Innenschrift aufnahm.

2. P. Lille dem. 21 = Sethe, Demotische Bürgschafts
urkunden nr. 23, 29. April 243 v. Chr. Herkunft vermut
lich die gleiche wie nr. 2. Gestellungsbürgschaft für einen
Ägypter, Sehen, Sohn des Païre, der im Auftrag des Hera

kleides, des Wachkommandanten des Gaues, verhaftet

worden war. Als Bürge tritt der Gefängniswärter Rhodon
.Grieche, geb. in Ägypten" (="Ekkцv vrjg èmyovfjç) auf,

die Bürgschaft nehmen entgegen die Untergebenen des

Herakleides, nämlich der Wachkommandant des Ortes und

die Wachen. Die Gestellung hat, wenn es verlangt wird,

binnen fünf Tagen zu geschehen, „indem er außerhalb von

Gottesheiligtum, Königsaltar, Eidstätte, Schutzstätte ist".

Der Bürge haftet mit seinem ganzen gegenwärtigen und

künftigen Vermögen. Die Urkunde (gleichfalls eine Doppel

urkunde) ist von demselben Schreiber geschrieben wie P. Lille
dem. 1. Die Schutzklausel fand sich jedenfalls in Außen- und

Innenschrift, doch ist ganz nur die Innenschrift erhalten,
während die Außenschrift vor der Schutzklausel abbricht.

3. Kairo dem. 30604, 233 2 v. Chr., gefunden in Tebtynis
(Faijum). Umgeschrieben und übersetzt von Spiegelberg,
Dem.Papyr. Cairo (1908) S.14ff. Selbstgestellungsversprechen
einer Amme. lin. 10/11: „ich werde nicht weggehn können

vor dir (d. h. fliehen vor dir) zu irgendeiner Schutzstätte,

Königsaltar, Gottesheiligtum mit dem Säugling, deinem

Sohn, der oben genannt ist."

4. P. dem. Elef. 7 = Rubensohn, P. Elef. 7, 225/4 v. Chr.
Apollinopolis (O.Ägypten). Demotisch mit griechischer In
haltsangabe. Thotmosis, Sohn des Harsiesis, ein îegoyça/u-
fimevç, verspricht dem Praktor des Tempels von Edfu
(Apollinopolis) die Zahlung der rückständigen Abgaben,
1 Zuerst veröffentlicht von Sottas, Journ. asiatique 1914 S. 157 ff.
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„indem ich nicht . . . irgendein . . ., der geht in das Haus
des Eides und Schutzes". Er wird also kein Asyl oder dergl.
aufsuchen.

5. P. dem. Elef. 5 = Rubensohn, P. Elef. 26, Phaophi
224/3 v. Chr. Apollinopolis (O.Äg.). Demotisch mit kurzer

griechischer Inhaltsangabe. Umgeschrieben und übersetzt

von Spiegelberg, P. dem. Elef. S. 17. Ein schwieriges Stück,
doch wird das Verständnis durch die griechische Zusammen

fassung am Schluß erleichtert, die das Wesentliche heraus

hebt. Harsiesis, der nicht der èmaratr¡ç des Heiligtums,
sondern, wie die griechische Wiedergabe zeigt, nur dessen

Vertreter ist (xov nagа 2xovoрцxiog),1 schwört dem Milon,

dem staatlichen Praktor des Tempelbezirkes von Edfu
(Apollinopolis), ihm bei der Eintreibung der Tempelriick-
stände, welche die „Tempel Vorsteher" schulden (Priester, die

wohl Untergebene unseres Harsiesis sind), keine Schwierig
keiten in den Weg zu legen.2 Er verspricht daher, dafür
zu sorgen, daß die Tempelschreiber dem Praktor bei der

Ermittelung dieser Rückstände an die Hand gehn,3 und

verpflichtet sich überdies, wie schon aus dem demotischen

Text, noch deutlicher aus der griechischen Zusammen

fassung hervorgeht, die Säumigen dem Praktor zu gesteilen
und für die Beitreibung Sorge zu tragen, lin. 4—6: tovç

o(priXovxaç — nagaômoei "Avôgmvi* xal xà îsgà ocpеiXгщaxa avv-

1 Anders Oertel, Liturgie S.43Anm. 1. Er bezieht das èmarárov
auf den Harsiesis. in der Sache kommt er zum gleichen Ergebnis, denn

er nennt den Skonometis Oberepistat, den Harsiesis Unterepistat und

gleichzeitig Oberepistatenassistent.
a Welche Schwierigkeiten die Eintreibung von Steuern im Tempel

finden konnte, zeigt der Fall des Herontempels, oben Inschrift nr. 4.
3 So verstehe ich lin. 15 „ich lasse die Schreiber des Tempels bei

deinem Verwalter wohnen".
* Das ist, wie andere Urkunden ergeben, der Bruder des Milon,

der gleichfalls Beamter war: Rubensohn, Pap. Elef. S. 10 n.8.
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eioaÇei. Ob der Harsiesis für etwaige Ausfälle haften soll,
ist nicht recht zu erkennen, das „ich sorge für die Rück
stände" in lin. 16 des demotischen Textes ist ebenso mehr

deutig wie das griechische aweiaáyev.1 Im Zusammenhang
damit steht nun die Asylieklausel, die im demotischen Texte
zweimal2 erscheint (lin. 5 und 14), in der griechischen

Wiedergabe aber fehlt: „ich gebe es — außerhalb der Eid
stätte (und der) Schutzstätte", bezw. „ich gebe (es in die

Hand) der . . . und deines Verwalters außerhalb der Eid
stätte (und der) Schutzstätte". Spiegelberg3 hat die Klausel
auf den Schwörenden (den Harsiesis) bezogen: Harsiesis

soll sich der Schwurverpflichtung nicht durch Aufsuchung
einer Schutzstätte entziehn. Sethe4 bezieht sie auf die

säumigen Schuldner: sie sollen außerhalb einer Asylstätte

gestellt werden, Harsiesis verbürgt sich also dafür, daß

diese kein Asyl aufsuchen werden. Beide sind im Recht.

1 Das kann bezogen werden auf eine Tätigkeit, die der Schwörende

gemeinsam mit dem Praktor setzt (Parallelfall dazu etwa P. Par. 35 = 37,
wo sich an der Haussuchung Gendarmerie und ein Vertreter des Ober

priesters beteiligen): dann heißt es gemeinsam beitreiben. So versteht

es Friedr. Oertel, Die Liturgie, Studien zur ptolem. u. kais. Verwaltung
Ägyptens, 1917, S. 45: der Eid des Harsiesis gehe nur auf dienstliche

Veranlassung und nicht auf Selbstzahlung. — Das könnte aber auch ge
deutet werden als eine Tätigkeit, die man gemeinsam mit dem Schuldner
machen muß. Da dieser in dem analogen Fall von P. Elef. dem. 7 sich
zu einem ayeiv stç vnóXoyov == zahlen verpflichtet, so kann das ovveioáyeiv
unserer Urkunde sehr wohl den Sinn haben, daß der Bürge mit dem

Schuldner zahlen, also für Ausfälle haften soll. Mir scheint das letztere

als das Wahrscheinlichere. Die beiden Asylieklauseln unserer Urkunde

(s. oben den Text) erklären sich dann sehr einfach.
2 Das ist nichts Ungewöhnliches, auch in den anderen demotischen

Urkunden (vgl. z. B. Sethe 22. 23) erscheint sie im selben Text mehrmals.

Aber hier ist auch die Fassung in auffälliger Weise verschieden.
* Bei Rubensohn, P. Elef. S. 74 Anm. 2 und in seiner Ausgabe

P. dem. Elef. S. 18 III.
4 Demotische Bürgschaftsurkunden S. 137.

?
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Die erste Asylklausel will dem Harsiesis die Asylflucht ab
schneiden, die zweite will die Asylflucht der säumigen
Schuldner abwenden.

6. Kairo 30698 = Sethe, Bürgschaftsurkunden nr. 8,
erwähnt Vorfälle aus April/Mai 203, aus dem Faijum, wahr
scheinlich aus Krokodilopolis. Gestellungsbürgschaft für drei

Personen, die verhaftet waren. Sie sollen gestellt werden

(lin. 5/6) „außerhalb von Königsaltar (oder) Schutzort in
Ort (oder) seinesgleichen Dorf (oder) seinesgleichen, Gau

(oder) seinesgleichen". Sethe (S. 144) vermutet, daß hier

nicht die ursprüngliche Gestellungsbürgschaft, sondern eine

Erklärung vorliege, die bei Erstreckung der Gestellung ab
gegeben wurde.

7. Kairo 30659 + 31191 (Spiegelberg, Cat.gén. du Caire,
die demot. Pap. S. 96/7 und 297/8). Sethe hat die Zusammen

gehörigkeit der beiden Stücke erkannt und daraus Urkunde 7

seiner Bürgschaftsurkunden gewonnen. März 202, Herkunft

die gleiche wie bei der vorigen Nummer. Gestellungsbürg
schaft für einen im Gefängnis sitzenden Königsbauern. Als
Bürge tritt ein Aspendier1 auf, dem man Acker gegeben
hat für die Ewigkeit," ein Kleruch. Der Toparch des Be

zirkes Polemon nimmt die Bürgschaft entgegen. Die Ge

stellung soll geschehen „außerhalb von Gottesheiligtum
und Königsaltar".
8. P. dem. Berol. 3080, von Revillout2 mehrfach be

handelt. Vgl. Spiegelberg, Dem. Pap. Berlin (1902) S. 13
und dazu die Lesung Sethes, Demotische Bürgschafts
urkunden S. 138. 10. Sept. 133 v. Chr., Pathyris (O.Äg.). Eid
des ßaodixoç yemgyöç P-hb (Phibis): der yemçyoç verpflichtet

1 Eine berühmte Söldnertruppe. Vgl. Spiegelberg aaO. S.96.
2 Er ist von ihm übersetzt in den Mélanges sur la métrologie,

l'économie politique et l'histoire 1895 (S. 146) und im Cours du droit

égypt. S. 659 Anm. 1.
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sich, von der Aussaat bis zur Ernte an Ort und Stelle zu

bleiben und keinerlei Asyl in Anspruch zu nehmen, Sethe
S. 138: „Eidstätte, Schutzstätte, Gottesheiligtum, Altar,

Statue (von Gott oder Göttin?) (in) Gau oder seinesgleichen."
9. P. dem. Brit. mus. I1/1 nr. 5. Aus dem Serapeum zu

Memphis (wohl 2. Jahrh. v.Chr.) veröffentlicht von Revillout
im corpus papyrorum Aegypti (Pap. dem. du Brit. Mus.) II/ 1.
Übersetzt von ihm Cours de droit égypt. I (1884) S. 92 und
Précis du droit égypt. II (1903) S. 950. Anrufung des Oso-
rapis durch einen von seiner Herrschaft mißhandelten

Sklaven. Vgl. auch Revillout, Revue égyptien III S. 125;
IV S. 139; VS. 33.
Die demotischen Urkunden führen uns bereits mitten

ins Leben hinein. Sie zeigen uns, welch große Rolle die
Asylieklausel spielte. Siehe dazu unten § 9. Zur Urk. nr. 9
ist § 21 der Darst. zu vergleichen.

c) Die griechischen Papyri.
1 Noch mannigfacher ist das Bild, das die griechischen

Papyri ergeben. Die Zeugnisse umspannen einen viel

größeren Zeitraum. Sie beginnen mit dem Jahre 257/6 v. Chr.
und reichen bis tief in die christliche Zeit hinein.

1. PSJ. 5, 502, 257/6 v. Chr., aus dem Archiv des Zenon
von Philadelphia (Faijum). Schildert einen Bauernstreik,

der sich in der damals üblichen Form der Tempelflucht

abspielte. Vgl. das xaêioavxsç elç xo legóv in lin. 21 (anders
und wohl mit Unrecht die Herausgeber daselbst).
2. P. Zenon nr. 40, veröffentlicht von Edgar in den

Annales du serv. des antiqu. de l'Egypte XIX (1920) S. 88 f.
,

33. Jahr Ptol. II (etwa 252 v. Chr.). Herkunft die gleiche.
Handelt von einem ähnlichen Vorfall, der sich in dem

Isieion des memphitischen Gaues abspielte. Der Herausgeber

zweifelt, ob das Isieion ein Tempel oder ein Dorf ist.
v. Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 2
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3. P. Hibeh 93, 250 v. Chr., Herakleopolis bezw. (vgl. Einl.
S. 291) Oxyrhynchus. Gestellungsbürgschaft. Der Bürge, ein

Perserepigone, soll den Pflichtigen stellen b' xmv è¡u<paveï è£<y

îegov xa[l náar¡ç] oxеnцg.
4. P. Gradenwitz1 4,229 v. Chr. Herakleopolis. Vgl. dazu

Sammelb. nr. 5680 (neue Lesungen). Eidliche Verpflichtung
eines Kassenbeamten namens Semtheus. Er werde das Amt
ordentlich führen, alle Zahlungen leisten und dem Klei-
tarchos jederzeit greifbar sein: lin. 18/19 '¿oeoeai xе efi<pav[r¡]
Khxág^mi xal xoïç] nag' [еп']xoй efm îegov xal ßm¡uov xal xеfié-
vovç xal náarjç [ox]éiir¡ç.
5. P. Gradenwitz 3 (227/6 v. Chr.) und dazu P. Frankf.

Inv. nr. 17 veröffentlicht von Lewald in der Sav. Z. 42
S. 115 f. Das Frankfurter Stück enthält nach den Angaben
Lewaids die scriptura exterior, P. Gradenwitz die scriptura
interior. Dorf Thmoineptis des xónoç Kmíxrjç (Gau von Hera

kleopolis). — Gestellungsbürgschaft (eyyvrj naga/uovцç, vgl.

Schubarts Vermutung zu P. Gradenwitz 3 lin. 8, bestätigt

durch das Frankfurter Stück, lin. 8/9) für den vorigen (den
Semtheus), 2 Jahre später, geleistet von einem Шoоцg x»}?
еmyovr\g. Empfänger der Bürgschaft ist wieder der Klei-
tarchos, der Trapezit des Koites (ein Beamter, der mit der

Geld- und Naturalverwaltung zu tun hat),2 offenbar der

Vorgesetzte unseres Semtheus. Das Frankfurter Stück zeigt,
daß die Bürgschaft nur auf zwei Monate übernommen wird.

Es handelt sich also wohl nicht um eine bei Amtsantritt

übernommene Bürgschaft für getreue Amtsführung, sondern

um eine aus besonderem Anlaß übernommene Bürgschaft,
Lewald aaO. S. 117. Die Gestellung bat zu geschehen

èfxxpavfj ël-m [íegov xal} ßcpfiov xal \r]efiévovç xal oxеnцg

1 Veröffentlicht in den Sitzungsberichten der Heidelberger Akad. d.

Wiss. philos hist. Klasse 1914, 15. Abh. von G. Plaumann.
2 Vgl. Plaumann daselbst S.27.
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[náoцg]. Die Klausel findet sich sowohl in der Innenschrift

(Gradenwitz 3) als auch in der Außenschrift (Frankf. lin.

12/13). Die Bürgschaft ist nicht beschworen. — P. Graden

witz, Inv. nr. 189 enthält eine weitere eyyvr¡ für unseren

Semtheus, dem Kleitarchos gegenüber geleistet, Lewald

aaO. S.117.

6. P. Berlin. Inv. nr. 11311, demnächst als BGU. VI 1212
im 6. Band der Berl. gr. Uik. veröffentlicht. Bringt unter С

(lin. 11 — 20) einen Erlaß des Philopator, von seinem 6. Re
gierungsjahre datiert (also v. J. 215 v. Chr.), der sich mit
Mißständen des Asylwesens befaßt und hohe Anzeiger

prämien (ein Drittel der ovaia des Angezeigten) aussetzt.

Bezogen ist ein Erlaß des Vaters des Königs (Euergetes I)
.

Schubart hat auf die Urkunde in seiner Einführung in die

Papyruskunde S
. 354 hingewiesen. Er hat mir seine Lesungen

freundlichst mitgeteilt, wofür ich ihm auch an dieser Stelle

verbindlichst danke. Die entscheidende Stelle ist:

15 ] Hi) naд \ß\noôiCeiv xà eiç xo ßaaihxov [xaЩxovтa
TeXeio&ai . . .

- I г.Ь? ?'
?' ?:xá[a]iq) vofuji xaxà xónov âavXiav in'

âômoiôixiai тo [. . .

.] ôia/.rl/uynv . е . . . eiv fjlî]vvw ôè xov ßovM/usvov nеo11
xovxmv [ßv \ike£avôgeiai xmi nagа . . .

, ng]áу,иaxa xai еn1 xЦg nóXemg ânokekei/ufiévov xovç ôè

xaxà xr¡\y ^cógav . . .

.] ewç néftnf:i[v ¿]я( xov avxov, s<p' obi kr
¡

/л/'[в]xaг xrjç

x[o]v eve%&rjaoiuév[ov ovaíaç xo xgíxov . . .

Es handelt sich offenbar um Leute, die, um dem ôíxrjv
ôiôóvai zu entgehn, „èn' âômoiôudai" ,2 also um sich der Ver

antwortung zu entziehen, sich ins Asyl gewendet haben. Da
in lin. 15 die Steuerzahlung hervorgehoben wird, die nicht

1 Oder vielleicht negié%uv oder лegie%¿iv (Schubart, brieflich).

2 Ähnlich P. Par. 10, 14 : naр' âvôoi àÇio%géip xai ômoidixq).

2*
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gehindert werden soll, so scheint es, daß die Leute sich im

Asyl verborgen hielten, um den Steuerleistungen zu ent-
gehn.1 Ähnlich wie in Paris 10 (s

. die folgende Nummer),
mit dem manche Wendungen der Urkunde übereinstimmen,
werden nun Anzeigerprämien ausgeworfen für den, der die
Leute im Asyl auskundschaftet und dies der Behörde an
zeigt. Vgl. mit der Wendung von lin. 17 unserer Urkunde
das „fir¡vveiv ôè xov ßovkó/uevov xoïç nagà xov oxgaxrjyov" von

P. Par. 10 lin. 15/6. Die Folge der Anzeige war wohl, daß

der Steuerflüchtling aus dem Asyl geholt wurde. Ist diese
Deutung richtig, so hat damals das Asyl gegen den Steuer
druck nur unvollkommen geschützt.
Aus der Urkunde ist zu entnehmen, wenn die Lesung

êxáoxco lin. 16 zutrifft, daß schon damals jeder Gau sein

Asyl hatte.
Unter D bringt die Urkunde einen weiteren Erlaß, der

gleichfalls hier in Betracht kommt. Er richtet sich gegen
den Protektionsunfug. Die Beamtenschaft soll die %rjvoxgÓ(poi,
das ist wohl die Geflügelzüchter, die das Land mit Geflügel

zu versehen hatten, nicht aufnehmen, wenn sie (das ist

wohl gemeint) ihr Gewerbe verlassen und flüchten2. Das
Datum des Erlasses ist nicht erhalten. Er wird wohl gleich
falls der frühptolemäischen Zeit angehört haben. Ich lasse

die Stelle nach den mir freundlichst zur Verfügung gestellten

Lesungen Schubarts folgen:

...]... gaç iJxgqxr¡yovç xal snl xcöv ôvváfiemv rexay¡uévovç
xq[l xovç . . .

. . . ] . xal xovç ßaodixovg yga¡u¡uaтeïç xal xovç è
y xaïç r]т\_. . .

. . . vnoàé^so&ai xovç %rjvox\gó<povg ftr¡ôè ôiôóvai avxoîç

xg[o]<pr\V ¡ur¡ô' èvx [. . .

1 Nach Schubart (Papyruskunde S
.

354) hätte sich der Erlaß gegen

die Übeltäter gerichtet.

2 Aus der späteren Zeit vgl. etwa P. Straßb. 46— 51 (unten nr. 23).
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. . . ôé%eodai eîç xас] qîxiaç xal xxr¡oаg fir¡ôè ox[e]naCeiv

fir¡ôè | . . .

25 . . .] ea&ai, èàv ôé t[î]c£ç тг[a]o[а xav]xu noirjamai гю [. . .

. â<pai]oe&rjaovxai toxíôeç xal \al.] ¿Л1уgacpеïaai dià

ro[v . . .

. xarУ ôvTi]yovv xqùnov aheio&ai xа Ьпá[д]%oгxa iàw

%щ\oxcóфoпi . . .

. ("юxе тág xе xxrjoe]{ç xal ôixlaç xal náуra xeXoüai èv

y[na]k¡Láy[iaTi[ . . .

.] xal таç yvvaïxaç %Xmiuévaç x[°]Г^ 4* [, , ,] ^î" T° f"'rt(

âXXr]leyyvo[vç . . .

30 . . .]ç nесi1nеnт<хixóтmv lovç [fiif]yiciioyç (pógovç, (haavxoK

ôè xal | . . .

P. Par. 10, 25. Jahr des Philometor (157 v.Chr.) aus
dem Serapeum zu Memphis.1 Kundmachung betreffs zweier

in Alexandrien entlaufener Sklaven. Unter den ausgesetzten

Belohnungen findet sich auch eine solche, die ausgesetzt

ist für das Ausfindigmachen der Sklaven in einem Heiligtum

(sç)' îegov ôeiÇaç in lin. 13). Siehe dazu § 17 der Darst.

8. P. Par. 42, 26. Jahr des Philometor (156 v.Chr.) aus
dem Serapeum zu Memphis. Dank für die Benachrichtigung,
daß die entsprungenen аЫотogеg (Missetäter) sich im Sera-

peumsasyl befinden, und Bitte um Verständigung, falls sie

dieses verlassen sollten. Dem Empfänger des Schreibens wird

eine Ergreiferprämie von 3 Talenten in Aussicht gestellt.
9. P. Tebt. I 5, 83/4 (= Wilcken, Chr. nr. 65), aus dem

Indulgenzdekret Euergetes II, 118 v.Chr.: niemand dürfe
aus den vorhandenen Asylen gewaltsam entfernt werden

1 Datierung von Brunet de Presle in der Ausgabe der Pariser

Papyri (Notices et extraits des manuscrits de la bibl. impér. XVIII 2)
S. 390. Letronne hatte das 25. Jahr auf Euergetes II bezogen und war,
da dieser seine Regierungsjahre von 170 v.Chr. zählt, wo er Mitregent
des Philometer geworden ist, auf das Jahr 145/6 v. Chr. gekommen.
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ng[o]отеxáхiav ôè èx T(ôv vnag%óvrи)v âavXmv xónmv ¡и\rf\&éva

[ßxcmäv] fir¡ire ânoßiaCeo&ai nagevgéai iuïlôefiiâ.
10. P. Tebt. I 26, 1 1 ff. = Wilcken, Chr. nr. 330, 1 14 v. Chr.

Ähnlicher Vorfall wie oben nr. 1 u. 2. Die streikenden Bauern
haben den Tempel des Nachbardorfes Narmuthis aufgesucht.

1 1 . P. Tebt. I210 = Wilcken, Chr. nr. 327, 107—6 v. Chr.
Königseid eines ßaodixoç yemgyóç mit Asylieklausel. Das

griechische Seitenstück zur demotischen Urkunde nr. 8.
12. P.Hamb.28, erste Hälfte des 2. Jahrh. v.Chr. (Phila

delphia oder Theadelphia), Faijum. Darlehensvertrag. Eine

Sklavin wird verpfändet. Sie soll gestellt werden е|ш le]gov

naar¡ç oxéщç xái èfupavr¡.

13. P. Leid. G—К, 99 v. Chr., Serapeum zu Memphis.
Ein Archentaphiastes des Osorapis und Osormnevis, also
der Oberste der Einbalsamierer des toten Apis und Mnevis

(der heiligen Stiere) erwirkt für sich und für sein Haus

Freiheit von Belästigungen aller Art. Das soll an seinem
Hause auf einer weißen Tafel (èv Xsvx(ó¡uau) angeschlagen
werden. Vgl. S. 139/40.
14. P. Oxy. 1639, 9. Jahr eines nicht genannten Herr

schers, vermutlich nicht Augusts, sondern Kleopatra IV
oder des Auletes (44 oder 72 v. Chr.). Verkauf aus künf
tiger Ernte mit âyáryifiog-K\&use\, die überraschende Ähn

lichkeit mit demotischen Asylieklauseln aufweist. Vgl. § 7

der Darst. Die Schuldner, Ilégaai rijç èmyovfjç, erklären

lin. 18 f.: àyojyifioi aoi ôè èaófisаa èЛí xе xov ngomvofiaofiévov

2¡agameíov xal èm navxoç âavXov xal ug%ovxoç xal Imov hr

rmi xaêóXov nеg1nтx]]g r¡füv.
15. BGU.IV1156, 15 v.Chr., Alexandrien. Darlehens-

synchoresis über 180 Drachmen, rückzahlbar in 6 Monaten

(jeden Tag 1 Drachme) mit Agogimosklausel. Überdies

machen die Schuldner sich anheischig, weder zu maxеig

zu greifen (über diesen Begriff vgl. § 19 der Darst.), noch
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ein Asyl aufzusuchen, noch ein ngóoxay¡иa <pd[a]v&gónmv

ц iayaoiaç anzurufen, und sich überhaupt jeglicher oxénу
(== protectio) zu begeben.
16. BGU. IV 1053 = Mitteis, Chr. nr. 105, 13 v. Chr.,

Alexandrien. Darlehenssynchoresis über 300 Drachmen, in

10 Monaten rückzahlbar (wieder jeden Tag 1 Drachme) mit

aycóyifi,og-K]&usé\ und mit einer Erklärung, die mit der von

BGU. 1156 fast wörtlich übereinstimmt. Der Gläubiger Gaius

Julius Philios war in beiden Fällen der gleiche.
17. P. Oxy. descr. 785, 1 n. Chr., Oxyrhynchus. Ge

stellungsbürgschaft für einen Xenon: dv xai naoéÇofiai èv

rioi è¡u(paveî èxrôç îegov ßmfiov refievovç naar¡ç oxещg.
18. P. Oxy. 1258, 45 n. Chr., Oxyrhynchus. Selbst-

gestellungseid, geleistet dem ngáxxmg ôr¡¡uooimv Secundus

lin. 6 f. [ßoeoêa\i fie e¡uq^aviji Tmi oTgaxr\ym1 [^AnoXXmJvími
еn1 T-fjç è'vyiaxa agt&fxr¡OeoJç \tmv àjrjfJ-oafmv övxa èxx[o]ç îegov

ßoi[fiov T]efiévovç navxoç âaoiXov [оxещg] naar¡ç.
19. P. Lond. II nr. 345 S. 113/4 = Wilcken, Chr. nr. 102,

193 n. Chr., Faijum. Eingabe zweier naoxÓcpoooi, die sich

bezeichnen âjioXvaifwi xr¡g Xaoygaqpiaç xai t(öv àXXmv teXeo-

/uáxmv xai âavXmv (.lin. 4/5).
20. CPR. 20 = Wilcken, Chr. nr. 402, 250 n. Chr., Her-

mopolis (vgl. dazu Blumenthal, Arch. f. Papyr. V S. 335/6).
WiderrechtlichePressungzurKosmetie. Derbetroffene Rats

herr läßt eine Protesterklärung im Kaisertempel nieder

legen zu Füßen der Statuen des regierenden Herrscher

paares. Er selbst befand sich damals in Hausarrest. Vgl.

i 21 der Darst.
21. P. Oxy. 1264, 272 n. Chr. Gesuch um Eintragung

der dem Gesuchsteller zuteil gewordenen Asylie in den

Übersichtsblättern der Besitzbibliothek.

22. BGU. IV 1073 mit 1074, 274/5 n. Chr. Oxyrhynchus.
Ein ähnlicher Fall wie nr. 21. Siehe dazu unten §20.

Г
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23. P. Straßb. 46—51, Antinoopolis, 566 n. Chr. Ge

stellungsbürgschaft für Wurstwarenerzeuger (ioixágioç =

insicarius) und Schweineschlächter (%oigofiáyeigog) der Stadt

Antinoopolis, abgegeben derMarktverwaltung (6rjfioaía ayogá)
zu Händen des Oberamtsdieners Philemon. Die Bürgen (für
jeden Meister einer) müssen versprechen, daß ihr Mann
an Ort und Stelle bleiben und sein Gewerbe ordentlich

betreiben werde. Verschwinde er, so müsse der Bürge ihn

suchen und (bei sonstiger Strafe eines Goldstückes) ihn

stellen èv ôгцnooш xónсo èxxoç âyimv negißelmv xaи ûsimv

%agaулщmv xai âyiaç xvgiaxijç r¡ akkïlç angáxxov r)fuégaç:

also außerhalb der heiligen Umfassungsmauern (der Kirche)
und der Altäre und nicht an einem Sonn- oder Feiertag.1
Das Ganze wird beschworen. — Wir begegnen damit zum
erstenmal einer kirchlichen Schutzstätte aus christlicher Zeit.

24. P. Oxy. 135 = Meyer, Jur. Papyri nr. 51, 579 n. Chr.
Gestellungsbürgschaft für einen colonus adscripticius. Er
hat mit seinen Leuten und seiner Habe auf der Scholle

zu bleiben, der Bürge (ein Bleiarbeiter) muß ihn stellen

èv ôr¡iuooio) тónm èxxoç navxoç rónov ngoacpvyrjç xai Xóyov

(âavHaç); Xóyoi âavXiaç sind Geleitsbriefe. Kommt der Bürge
dieser (durch Kaisereid bekräftigten) Verpflichtung nicht

nach, so hat er 8 aurei zu bezahlen. — Vgl. auch Oxy.

descr. 996 (584 n. Chr.), mit Oxy. 135 „practically" iden

tisch. Danach dürfte die obengenannte Klausel auch in

dieser Urkunde enthalten sein.

25. BGU. I 255, 599 n. Chr., Memphis. Gestellungsbürg
schaft für einen Memphiten, Zweck nicht ersichtlich. Die

Bürgen, gleichfalls Bewohner von Memphis, treten dafür

ein, daß er auf seiner löia bleiben und den Anordnungen

1 Das ist, wie Wenger, Rechtshistorische Papyrusstudien S. 48,
erkannt hat, der Sinn von xvgiaxr¡ rщеoa (Tag des Herrn) bezw. ângaxxoç

f]nÉga (Feiertag).
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des Bürgschaftsempfängers (dem Sohne eines oxсaxцМxцg)
jederzeit nachkommen werde. Die Gestellung hat wieder
zu erfolgen außerhalb von Kirche und Altar und nicht an
einem Sonn- oder Feiertage. —

Der Eindruck, den wir schon auf Grund der früheren
Nachrichten gewinnen konnten, verstärkt sich. Der Asylie-
gedanke durchdringt das ganze Leben der Ägypter. Die

Staatsgewalt scheint fast ohnmächtig zu sein ; sie muß sich

Aufpasser dingen, die sie verständigen, wenn die âMarogeç
das Asyl verlassen, wenn sie ihrer habhaft werden will. Wieder
begegnet uns der Versuch, sich vor der Tempelflucht da
durch zu schützen, daß man die Leute darauf verzichten läßt.

d) Die sonstigen Nachrichten.
Noch ein Blick auf die sonstigen Nachrichten. Aus vor-

ptolemäischer Zeit ist Herodot II 113 zu nennen, der über
das Asyl zu Kanopos berichtet. Vgl. noch Sueton Aug. 17:
August läßt in Alexandrien den Sohn des Antonius von
der Statue des divus' Julius (Cäsars) weg zur Richtstätte
führen; dann Strabo XVII p. 803 über das 'Oaigiôiç äavkov
bei Sais. Vgl. auch die Beschwerde des Presbyter Atha-
nasius über seine Erlebnisse im Klosterasyl der alexan-
drinischen Vorstadt Metanoia, die sich auf dem Boden des
alten Kanopos erhob: Akten des Konzils zu Chalcedon

(451 n. Chr.), Mansi, Conc. collectio VI col. 1021 ff. bes. 1025.
Speziell von den ägyptischen Verhältnissen handeln end

lich auch die römischen Asylrechtserlässe С Th. 9, 45, 2
(397 n. Chr.) = С. J. 1, 12, 1, gerichtet an den praefectus
Augustalis, d. i. den Statthalter Ägyptens,1 und Ed. Just.
XIII de dioecesi Aeg. с 28 (538/9 п. Chr.).2
1 Vgl. Mommsen, Prolegomena ad С Theod. pag. CXCV.
5 Datierung nach M. Geizer, Studien zur byzantinischen Verwaltung

Ägyptens 1909 S.?5.
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§ 3. Erste Sichtung. Begrenzung der Aufgabe.

Eine Bemerkung zuvor. Wir erfahren von dem Asyl
recht auffallend oft nur dadurch, daß darauf verzichtet

worden ist: das argumentum a silentio ist daher in unserer

Materie noch weniger anwendbar als sonst. Das Asylwesen
war jedenfalls viel verbreiteter, als die Quellen erkennen

lassen, die von ihm häufig nur berichten, wenn es nicht

in Erscheinung treten soll.1

Versuchen wir das Material zu sichten.
1. Die Zeugnisse verteilen sich über das ganze Land.

Alexandrien und Unterägypten:
Alexandrien: P. Par. 10; BGU. 1156 und 1053. In Ale

xandrien spielt sich auch der von Suet. Aug. 17 geschilderte
Vorfall ab.2
Kanopos (daselbst später die alex. Vorstadt Metanoia):

Herod. II 113: Verh. des Konzils zu Chalcedon, Mansi, Conc.
coli. VI col. 1025 (über das Klosterasyl zu Metanoia).
Sais: StraboXVII p. 803.
Athribis: Inschrift des Hortempels (nr. 3 unserer Zäh

lung).

Unterägypten, nähere Herkunft unbekannt: die jüdische

iigoaev%j] (nr. 11 unserer Inschr.).
Mittelägypten:

Memphis: vor allem die Serapeumsfunde3 P. dem. Brit.

Mus. II 1 pl. 5; P. Par. 42 und wohl auch 10; Leid. G— K;
1 Wie gefährlich das arg. a silentio ist, kann man ersehen, wenn

man Kairo I 67094 (553) mit dem ziemlich gleichzeitigen BGU. 1 255
(599 n.Chr.) vergleicht. BQU.255 hat die Asylieklausel, Kairo 1,67094

hat sie nicht.
2 Zu den alexandrinischen Asyliedokumenten gehört auch die große

Gruppe der alexandrinischen Agogimosurkunden. Vgl. darüber unten S. 69.
3 Ich verweise überdies auf das Material zur xóro^oç-Frage. Unten,

bes. § 13 der Darst. Ferner UPZ. 1 nr.4 = P. Par. 24 V.
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BöU. I 255. — Gau von Memphis: das 'loiôieïov то bi тоЗ
MefupÍTfl von P. Zen. 40.

Das Faijum (Arsinoë— Krokodilopolis) : Euhemeria: In
schriften nr. 8 und 9, den Tempel der Krokodilgötter und

den des Ammonbetr. — Magdola: Inschrift nr. 4 den Heron-

tempel betr. — Nabla: Lond. II nr. 345 S. 113/4. — Nar-
muthis: P. Tebt. 26. — Philadelphia: PSJ. 502. — Tebtynis:
Cair. dem. 30604, wohl auch Teb. 210. — Theadelphia: In
schriften nr. 5. 7 u. 10 betr. die Tempel der Isis Sachypsis(nr. 5),
der Isis Eseremphis und des Herakles (nr. 7), des Pneferos

(nr. 10). — Aus der ¡иеgк des Polemon: P. Cair. 30698 =
Sethe nr. 8 und P. Cair. 30659 = Sethe nr. 7. — Aus der
¡uFqíç des Themistes: P. Lille dem. 1 und 2 (= Sethe nr. 22
und 23). — Überhaupt aus dem Gau: Hamb. 28.

Herakleopolis : Hibeh 93; Gradenwitz 3 und 4.

Oryrrhynchus: Oxy. 135. 785. 1258. 1264. 1639; BGU.

1074 mit 1073.

Antinoopolis : Str. 46— 51.

Hermopolis: CPK. 20 Col. II 3.
Oberägypten.

Ptolemais : Inschrift nr. 6 das 'Ioiôiéiov betr. — Pathyris :

P. dem. Berol. 3080. — Apollinopolis: P. dem. Elef. 5 und 7.
Mittelägypten, und zwar besonders das Faijum sind stark

vertreten. Die Ausgrabungsarbeiten sind dort mit beson

derem Eifer betrieben worden. Die Nachrichten aus Unter-
und Oberägypten zeigen, daß auch dort unsere Einrichtung

sehr verbreitet war.1

2. Die Nachrichten umfassen einen gewaltigen Zeit

raum. Sie reichen von Herodot, der im 5. Jahrh. v. Chr.
schrieb, bis tief in die christliche Zeit hinein. Doch ist

1 Man hätte die Leute sonst nicht auf die Tempelflucht verzichten

lassen (BGU. 1156 und 1053 bezüglich Alexandriens; P. dem. Berol. 3080

und P. dem. Elef. 5 und 7 bezüglich Oberägyptens).
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ein auffälliger Unterschied bemerkbar. Aus der vor-

ptolemäischen Zeit haben wir eine einzige Nachricht,
Herodotll 113, über das Asyl zu Kanopos. Und auch aus
der nachptolemäischen Zeit sind unsere Nachrichten ver

hältnismäßig dürftig. Von den Inschriften stammt eine

einzige aus dieser Zeit, die Asylinschrift der unterägyp
tischen nooaev%rj vom Jahre 270/1 n. Chr. (nr. 11 unserer
Zählung) ; und auch die geht vermutlich nicht auf römische

Herrscher, sondern auf die Zenobia aus Palmyra zurück.
Die überwiegende Mehrzahl der Nachrichten, und vor allem

die Nachrichten, durch die wineinen Einblick in das Asyl
wesen gewinnen, stammen aus der ptolemäischen Zeit.
Was die Herrscher betrifft, die Asylieerlässe hinaus

gegeben haben, so sind es die folgenden:
PtolemaeusIV Philopator (221—204 v. Chr.): Dekret

gegen die Asylflucht der debitores fisci vom Jahre 215
v. Chr. (P. Berl. Inv. nr. 11311 lin. 12—20). Vielleicht hat

schon sein Vater Euergetes I (246— 221 v. Chr.) ein solches
erlassen, ein noóyga¡иfia von ihm ist lin. 14 bezogen. —

Asyliedekret für Magnesia, Inschrift nr. 2, 206 v. Chr.

Ptolemaeus VIII Euergetes II1 (145—116 v. Chr: Von
ihm ist ein Asyliedekret (das der jüdischen Jigooevyrj, In
schrift nr. 11), sowie ein allgemeines Indulgenzdekret mit

Einschärfung der bestehenden Asylrechte (Tebt. I 5, 83,
118 v. Chr.) erhalten.

Ptolemaeus XI Alex. I (107-88 v.Chr.): Von ihm
stammen das Dekret zugunsten des Ober-Einbalsamierers
1 Energetes II wird bald als Ptol. VII gezählt (Bouché- Leclercq,

Histoire des Lagides; Bened. Niese, Geschichte der griechischen und
makedonischen Staaten III S. 266 Anm. 4) bald als Ptol. VIII: Strack,
Dynastie der Ptolemäer (vgl. die Stammtafel am Schluß des Werkes);

W. Li eben am, Fasti consulares 1909 S. 126; Karl Dyroff, Ägypten
(in Helmolts Weltgeschichte 2. Aufl. III 1914 S.319J. Ich folge der letz
teren Zählung, die die verbreitere ist.
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Petesis (Leid. G— K), sowie die Asyliedekrete zugunsten
des Hortempels in Athribis v. 24. 3. 95, Inschrift nr. 3,
sowie zugunsten zweier kleiner Tempel, des Herontempels

in Magdola v. 2. 12. 95, Inschrift nr. 4, und des Tempels
der Isis Sachypsis zu Theadelphia (19. 2. 93 v. Chr.), In
schrift nr. 5).
Ptolemaeus XIII Neos Dionysios, auch Auletes genannt

(80—51 v. Chr.). Von ihm haben sich vier Asyliedekrete

erhalten, im ganzen fünf Tempel betreffend: Das Isis

heiligtum bei Ptolemais in Oberägypten, 76/5 v. Chr., In
schrift nr. 6. Die beiden Tempel der Isis Eseremphis und

des Herakles zu Theadelphia, 29. 7. 70 v. Chr (2. Inschrift

von Theadelphia, nr. 7 unserer Zählung); der Tempel der

Krokodilgötter Psonaus, Pneferôs und Soxis in Euhemeria,

6. 5. 69 n. Chr.) (1. Inschrift von Euhemeria, nr. 8 unserer

Zählung), endlich der Tempel des Ammon in Euhemeria

(2. Inschrift von Euhemeria, nr. 9 unserer Zählung), 69/8
v. Chr.

Berenike IV, Tochter des vorigen und Gegenkönigin
von 68— 55 v.Chr.: Asyliedekret zugunsten des Pneferos-
tempels zu Theadelphia (23. 10. 57 v. Chr.), 3. Inschrift von
Theadelphia (unsere Zählung nr. 10).
Aus der römischen Zeit ist zunächst ein AsylieerlaÊ

Hadrians (117—138 n. Chr.) zu nennen, BGU. 1074, 3, der

jedoch einem über das ganze Reich verbreiteten dionysi
schen Verein gilt und auf Ägypten nur insoferne herein

wirkte, als ein Ratsherr von Oxyrhynchus Mitglied des
selben geworden war und dessen Begünstigungen (darunter
auch die Asylie) in Anspruch nahm.

Zenobia aus Palmyra mit ihrem Sohne Vaballathus

(267— 272 n. Chr.). Auf diese Herrscherin geht die Asylie-
bestätigung der jüdischen ngooev%rj (Inschrift nr. 11) zurück.
Arcadius und Honorius, С Th. 9. 45,2 (17.7. 397 n.Chr.),
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gerichtet an den Statthalter Ägyptens (den praefectus
Augustalis).

Ed. JustinianiXIII de dioecesi A eg. cap. 28(538/9 n. Chr).
3. Sachliche Gliederung. Notizen der Historiker über

die Asylie dieses oder jenes Heiligtums lasse ich beiseite,

ebenso Urkunden, die nur gelegentlich von der Asylie einer

Personengruppe sprechen (z.B. Lond. IT nr. 345 S. 113/4).
a) Asylieerlässe und Dekrete. Die Asyliedekrete sind

im vorigen Paragraphen aufgezählt (Inschriften 3— 11).
Dazu kommt noch der Erlaß zugunsten des Petesis (Leid.
G—К), der jedoch das Wort âavXia oder äovXog nicht hat.

Von allgemeinen Asylieerlässen sind aus der ptolemäischen

Zeit zwei bekannt, P.Berlin. In v.nr. 11311 (215 v.Chr.) und

Tebt. I 5, 83/4 von 118 v.Chr. Aus der römischen Zeit
kommen die eben erwähnten Erlasse C. Th. 9, 45, 2 und Ed.

Just. XIII cap. 28 dazu.
b) Gesuche zwecks Kenntnisnahme der erlangten (per

sönlichen) Asylie: Oxy. 1264 und BGU. IV 1074 mit 1073.
c) Nachrichten über Tempelflucht oder sonstige Aus

übung asylrechtlicher Handlungen: P. dem. Brit. Mus. II/ 1
pl. 5; PSI. 502; Zenon 40; Tebt. I26; P. Par. 42 ; CPR. 20 ;
Verh. des Konzils zu Calcedon, Mansi VI Col. 1025.

d) Klauseln betreffs Ausschlusses der Tempelflucht
u. dgl.: demotische Urkunden 1—8 (oben § 2 der Darst.);
von den griechischen Urkunden: Hibeh 93; Gradenwitz 3

und 4; Tebt. 210; Hamb. 28; Oxy. 135. 785. 1258. 1639;

BGU. 255. 1053. 1156; Straßb. 46— 51.

4. Gründe von Tempelflucht u. dgl. Wir begegnen dem
politischen Flüchtling (Suet. Aug. 17), dem Sklaven
(Herod. II 113; P. dem. Brit. mus. II/l pl. 5; P. Par. 10;1
Hamb. 28); dem Verbrecher (P. Par. 42); dem debitor
privatus (Cair.30604; Oxy. 1639; BGÜ. 1053 u. 1156); und
1 Zu ÜPZ. 3 und 4(= P. Par. 24 R. u. V.) vgl. W ilcken ebenda S. 120.



§ 3. Erste Sichtung. Begrenzung der Aufgabe. 31

in zahlreichen Fällen dem debitor publicus. So hängen
mit dem Druck von Steuern und Abgaben zusammen P. Elef.

dem. 5 u. 7, wohl auch Oxy. 1258. Vgl. auch die Begrün

dung der Asyliebitte im Dekret zugunsten des Herontempels
in Magdola (Inschrift nr. 4). Auf den Druck von Ämtern
und Liturgien beziehen sich P. Gradenwitz 3 und 4; CPR. 20;

Straßb. 46—51. Oft ist die Asylflucht die antike Form des
Streiks (PSI502; Zenon 40; Tebt. 26). In Zusammenhang
damit steht der „Streikverzicht" von P. Berl. dem. 3080 und

Tebt. 210. Vgl. aus der christlichen Zeit P. Oxy. 135 und

vielleicht auch BGU. 255.

Manchmal ist der nähere Grund nicht erkennbar, so

bei den meisten Gestellungsbürgschaften, bei denen sich

nur sagen läßt, daß die Asylflucht den Schuldner der Ver

haftung entzieht, während die Gründe der Verhaftung meist

nicht festzustellen sind. So Kairo 30698, Lille dem. 1 und 2,1
Kairo 30659, Oxy. 785 und Hibeh 93.»
In einem Falle, dem des Einbalsamierers Petesis (Leid.

G—K), sind die fortwährenden Belästigungen3 als Grund
des Schutzdekretes genannt. —

Wir müssen nunmehr die Aufgabe begrenzen. Weitaus
der größte Teil der Nachrichten stammt aus der ptolemäi-
schen Zeit (s

. das zu Punkt 2 Bemerkte). Daraus folgt zwar

nicht, daß es vorher kein Asylrecht gegeben hat, und

ebensowenig, daß es nachher verschwunden wäre. Das

argumentum asilentio wäre bedenklich. Für die Darstellung

1 Vgl. dazu die Ausführungen von Sottas, Journal asiatique 1914
S. 145 ff., die zu keinem Ergebnisse gelangen. Zu Lille dem. 1 vgl. jedoch
Partech, Demotische Bürgschaftsurkunden S

.

671/2. 'Danach handelt

es sich um einen liturgischen Wachdienst.

' In dem Parallelfall P. Hibeh 92 (263/2 v. Chr.) scheint es sich um
Privatverbindlichkeiten zu handeln.

s Leid. 6 lin. 6: [лJap' exaor\ov ox]vÁfood[a]i [{л'] èvimv. Die Heraus
geber übersetzen (S.43) continuo vexari a quibusdam.
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ergibt sich aber die Notwendigkeit einer Begrenzung. Sie

muß die Ptolemäerzeit in den Mittelpunkt rücken, die Ver

hältnisse vorher und nachher können nur den Rahmen bilden.

Diesem Gesichtspunkte trägt die vorliegende Unter

suchung Rechnung.
Sie beginnt mit dem Ursprung des ptolemäischen Asyl

rechts (§ 4). Hier wird, soweit der Stand unseres heutigen
Wissens es zuläßt, der Zeit vor den Ptolemäern gedacht.
Den Hauptteil bilden die nun folgenden Ausführungen

über das ptolemäische Asylrecht (§§ 5— 21). Doch wird auch
hier schon, um Wiederholungen zu vermeiden und die Dar

stellung übersichtlich zu machen, gelegentlich auch auf das

vor- und vor allem das nachptolemäische Material Bezug

genommen.

Das Schlußkapitel (§§ 22—25) gilt der römischen Zeit
und der Kirche. Hier ist zusammengestellt, was sich auf
Grund des heutigen Materials über die nachptolemäische
Entwicklung sagen läßt.



1. Kapitel.
Ursprung und Rechtsquellen des ptolemäischen
Asylrechtes. Sein übernationaler Charakter.
Ausschluß der persischen smyovrj.

§ 4. Der Ursprung des ptolemäischen Asylrechtes.

332 v. Chr. ist Ägypten von Alexander d. Gr. erobert

worden. Bis 30 v. Chr. ist es unter ptolemäischer Herrschaft

geblieben. Es wäre wertvoll zu wissen, ob das Asylwesen,
das uns in .der ptolemäischen Zeit entgegentritt, eine

Schöpfung der neuen Herrn war, die die den Griechen ver

traute Einrichtung nach Ägypten verpflanzten, oder ob es

(wie ich annehme) an Gepflogenheiten anknüpfte, die schon

vordem im Lande heimisch waren. Der Beantwortung stellen

sich erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Es spielen Fragen

herein, die sich einer endgültigen Lösung vielleicht über

haupt entziehn.

1. Ein vorptolemäisches Asyl ist uns bezeugt: das
Sklavenasyl zu Herakleion am kanopischen Ausgang des

Nils, von dem Herodot II 113 berichtet. Mit diesem Asyle
hat es aber eine eigene Bewandtnis. Die Gegend am kano

pischen (dem westlichen) Ausgang des Nils nahm eine
Sonderstellung ein. Hier war das Einfallstor der Frem
den (der Jonier, Karer), die vom Westen her, zur See ins
Land kamen. Die Gegend hatte 6inen besonderen Kult, der

Gott der Fremden wurde hier verehrt. Der Asylort der
Tehennu, dessen nähere Lokalisierung allerdings noch nicht

gelungen ist, hat sich hier befunden. Der Ort ward geradezu
als Fremdenasyl angesehen. Vgl. Brugsch, Dictionnaire
géogr. S. 1302, s. auch S. 1296 und 1297. Vgl. jedoch auch

Wiedemann, Das zweite Buch Herodots S. 437. Aus dem
in einer ausgesprochenen Fremdengegend gelegenen Asyle

folgt für die Verbreitung des Asylwesens im Lande natür-
T.Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 3
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lieh nichts. Es wäre immerhin denkbar, daß das Asyl mit
den Griechen dorthin gekommen ist, die lange vor Alexander

im Delta sich ansässig gemacht hatten. In der Tat knüpft
Herodot die Asylie nicht an den Haupttempel von Hera-

kleion, den Ammontempel,1 sondern an den Tempel des

griechischen Heros Herakles.

Die Art, wie der Sklave in diesem Asyl den Tempel
schutz erlangte, weist freilich wieder eher auf Ägypten hin.

Nach Herodot war der Sklave dem Verfolger entzogen,
sobald er die oxíyfiaтa legà erhielt:

èç xo fj
v

xaxcupvymv olxhr¡ç orev (bv âv&gmnmv èmßah]xai

oxíyfiaxa íoà, êcavxor ôiôovç x(à &ecô ovk è'Çeoxi xovxov ayaci-

&ai. 'O vófioç ovxoç ôiaxeXéei èoiv ofioioç [то] (.ié%j)i vvv ân âgy/lç.
Heilige Zeichen treten uns zwar auch sonst entgegen, im

Kult des Dionysios z. B. brannte man sich ein Efeublatt
ein, das heilige Zeichen dieses Gottes.2 Unsere oxiypaтa
lega scheinen aber doch etwas Ägyptisches zu sein, der

autochthone Charakter der Sitte wird von Herodot merklich

unterstrichen (ó vó¡uoç ovxoç usf.) ; der Brauch, Menschen und

andre Dinge durch Stempelung zum Gottesheiligtum zu er

klären, ist uns für Ägypten auch sonst bezeugt. Das nimmt

auch Wiedemann an, der in der Anerkennung ägyptischer
Asyle sonst recht skeptisch ist.* Ein jüngerer Forscher,

1 Vgl. Alfred Wiedemann, Herodots zweites Buch, 1890, S. 436.
Der Herkulestempel ist noch bei Strabo erwähnt (XVII 18S.801C). in
Kanopos selbst befand sich zu Strabos Zeiten das Heiligtum des Sarapis

(XVII 17S.801C).

2 Vgl. Franz J. Dölger, Sphragis, eine altchristl. Tauf'bezeichnung,
Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, herausgeg. von Drerup,
Grimme und Kirsch, V. Band, 3/4. Heft, Paderborn 1911, S.42, dort

weitere Angaben. Siehe auch Wenger bei Pauly-Wissowa, Realenz.,

Art. Signum IIb und passim.

3 aaO. S.436. Er möchte überhaupt jeden Zusammenhang zwischen
der hier bezeugten Sitte und dem Asylwesen leugnen. Der Zusammen-
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Latte,1 möchte in unseren ariyfшxa sogar das Zeichen der
ägyptischen Priester erkennen, das uns aus den sogenannten

Scipionenköpfen bekannt ist: ein kleines schräges Kreuz
4 cm oberhalb des Nasenrückens auf der Stirne und weiter
links ein senkrechtes Kreuz.2

Das würde wieder gegen die Annahme griechischer und
für die Annahme ägyptischer Herkunft sprechen.
Man sieht, der Bericht Herodots läßt eine eindeutige

Verwertung nicht zu.

2. Die Frage verwickelt sich noch mehr, wenn wir die

Asylgottheiten der Ptolemäerzeit betrachten. Die Ptolemäer
sind nicht engherzig gewesen, sie haben die verschiedensten

Kulte mit Asylie bedacht, wir begegnen wieder einem
Heraklestempel (zweite Inschrift von Theadelphia, unsere

Zählung nr. 7), dem Tempel eines thrakischen Gottes (des
Heron, Inschrift von Magdola, unsere Zählung nr. 4) und

sogar einer jüdischen noooev%ц (unsere Zählung nr. 11
= Wilcken, Chrest. nr. 54). Aber das sind Ausnahmen, obenan
stehen die ägyptischen Kulte, und unter diesen wieder der

der Grabstätten des Osiris, der sog. Serapeen. Serapeums-

asyle sind uns schon drei bezeugt, für Sais,3 für Memphis

(Par. 42) und für Oxyrrhynchus (P. Oxy. 1639). Es hat ihrer

hang ist aber unverkennbar. Zu weit geht auch seine Behauptung, von

ägyptischen Asylen habe sich bisher keine Spur gefunden. Für die

ptolemäische Zeit sind die Nachrichten überaus zahlreich, auch die von

Revillout hieher gestellte Anrufung des Osorapis durch den von seiner

Herrschaft mißhandelten Sklaven (P. Brit. mus. II/l pl. S) gehört hieher,
was Wiedemann gleichfalls bestreitet. Vgl. § 17 der Darst.

1 Kurt Latte, Heiliges Recht, Untersuchungen zur Geschichte der
sakralen Rechtsformon in Griechenland, 1920, S. 107.
s Vgl. darüber den Archäol. Anzeiger (Beiblatt zum Jahrbuch des

archäol. Inst.) 1910 Sp.470ff.
3 StraboXVII 23 (C 803) : 17Sálg, xai fiixoèv xavrijç vnegôe xo xoр 'Oolgiôoç

Saviov, èv ф xeTodai ióv"Ooigív cpaoiv. Das ist natürlich ein Serapeum.

.-
,

3*
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sicher mehr gegeben, Abydos, Alexandrien, Naukratis und

Herakleopolis erscheinen in dieser Aufzählung nicht, ob

wohl gerade sie als die eigentlichen Begräbnisstätten des

Osiris gegolten haben.1 Mit dem Serapeumskult dürfte
auch die mehrfach bezeugte Asylie von Isistempeln zu-

zusammenhängen. Isis wird mit dem Sarapis verehrt, sie

ist die treue Gattin, die den Leichnam des Osiris in ihre

Obhut nimmt und für seine Bestattung sorgt. Ihr Kult ist
von dem des Sarapis kaum zu trennen.2 Osiris, oder wie

die Griechen in ptolemäischer Zeit ihn nennen, Sarapis,

scheint überhaupt als der typische Asylgott gegolten zu

haben. Brugsch3 hat darauf hingewiesen, daß in der ptole-
mäischen Zeit der Asylgott der Fremden am kanopischen

Ausgang des Nils mit dem Sokar, das ist dem Osiris-Sarapis,
identifiziert wurde („Sokar sur la terre d'asile"). Plutarch

(Alex. 73) erzählt in seinem im übrigen sehr anfechtbaren

Berichte, wie der Tod Alexanders sich angekündigt haben

soll. Jünglinge spielten im Königspalast zu Babylon. Sie
sahen einen Mann auf dem Thron sitzen, königlich ge
schmückt. Sie fragten ihn, wer er sei. Er schwieg lange.
Endlich sagte er, er sei ein Messenier, Dionysios mit Namen,
sei wegen eines Vergehens lange gefangen gehalten gewesen,

1 Vgl. Friedr. Zimmermann, Die ägyptische Religion nach der
Darstellung der Kirchenschriftsteller und die ägyptischen Denkmäler

(Studien z. Gesch. und Kultur d. Altertus von Drerup, Grimme und
Kirsch V 5/6) 1912 S. 45.
2 Vgl. Sethe bei Pauly-Wissowa XVIII Sp.2102 und dazu ein Bei

spiel aus unserem Urkundenkreis: Die Priester des Tempels der Isis
Sachypsis erbitten für ihr Heiligtum die Asylie (Inschrift nr. 5 unserer

Zählung, im Anhang abgedruckt), damit in Hinkunft um so besser zu
Ehren des Königshauses die der Isis und dem Sarapis gebührenden
Opfer dargebracht würden: Зnwg noXXh fiäXXov al'ie ftvoiai xai onovdal
xal xâXXa xа vofiiCófieva — xai "Ioiôi хai Zagámôi sn¿TsXéaeц (lin. 30 f.).
* Dictionnaire géographique S. 1302.
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bis ihn der Sarapis befreit habe. Die Auffassung des
Sarapis als Asylgottes, die darin zutage tritt (er befreit
den Messenier aus dem Gefängnis), wird durch den Zauber

papyrus J. 383 des Museums zu Leiden1 in interessanter
Weise bestätigt. Der Papyrus gehört dem 3. Jahrh. n. Chr.
an, eröffnet uns aber lehrreiche Aufschlüsse über die An

schauungen einer viel älteren Zeit. Er bringt unter anderem
folgende Formel:

Mrj /ue ôíome ó'óV avo%* Verfolge mich nicht, du da.

/7aл(7геx[оi'] Mexovßaveg's Ich bin Papipetu Metubana.3

ßaaraCm Tr¡v xacpr\rл xo? Ich trage den Leichnam des

'OoÍgeoig nal vrtáymb ¡хaxa- Osiris. Ich gehe hin, ihn nach

[ar\r¡oai avxílv «[i]? "Aßiöoç, Abydoszubringen,ihndortzu

xaxaoxrjoai elç xaаxaе5 xal bestatten und bei den ewigen

xaxa&éoêai ek[afc\%aç'b eáv Kammern ihn beizusetzen.

fioi ó àeïva xónovç nagao%i], Wenn mir der NN. Mühsale
ngoo(x)gец'm amr¡v avrm. bereiten wird, werde ich ihn

wider ihn gebrauchen.
(Nach Deißmann S. 274.)

Auf die Urkunde hat zuletzt Deißmann (Bibelstudien 1895
S. 270 ff.) aufmerksam gemacht und sie eingehend unter

sucht. Seine Lesungen wurden obiger Wiedergabe zu

grunde gelegt. Deißmann hat die Formel mit ähnlichen

Wendungen des Galaterbriefes des Paulus (Gal. 6) in Ver

gleich gesetzt, in denen der Apostel auf den Schutz hin

weist, den ihm die cniyfiaxa xov 4rjaov gewähren, ist jedoch
1 Auch abgedruckt bei Wessely, Mitteilungen aus der Slg. dos

Pap. Rainer V S. 14/5. Ich folge dem von Deißmann, Bibelstudien,
1895, S. 270 gegebenen Texte.

1 Das koptische anok „ich bin gehalten" èyai slfii.
3 Unverständliche Worte erhöhen die Zauberkraft.
4 Mumie oder Sarg: Wessely aaO.
5 Sind ägyptische Worte. Maspero übersetzt retraites et demeures

éternelles. Vgl. Deißmann aaO.
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zu abschließenden Ergebnissen nicht gelangt. Aber schon

er hat erkannt, und noch deutlicher hat es Dölger (Sphragis
S. 50) hervorgehoben, daß unsere Formel ursprünglich die

Formel eines Amulettes, eines sogen. (pvХaxщgiov gewesen
sein muß, das man in Form eines sargförmigen Täfelchens

am Leib trug und das die Worte hatte : „ Du da verfolge
mich nicht, ich bin gefeit, denn ich trage die Leiche des

Osiris, um sie in Abydos zu bestatten." Abydos ist die

bekannte Grabstätte des Osiris, der Brauch, solche Täfelchen

zu tragen, war wohl uralt,1 er hing offenbar, was bisher

nicht erkannt wurde,2 mit dem Asylschutze der Serapeen
zusammen. Wie das wirkliche Serapeum Asyl ist, so suchte
man sich den Serapeumsschutz auch außerhalb des Asyles
dadurch zu verschaffen, daß man ein Symbol des Serapeums,

eben unser Täfelchen mit sich trug. Man hatte das „Asyl"
dann bei sich. Dem wurde solche magische Kraft bei
gemessen, daß man noch im 3. Jahrh. n. Chr. die mystische
Formel in einen Zaubertext hineinnahm.

Das Auftreten des Sarapis als Asylgottes gibt neue

Rätsel zu lösen. Die Herkunft des Sarapis ist bekanntlich

äußerst bestritten.3 Der Name taucht erst in der ptolemäi-
1 Vgl. auch Deißmann aaO. S. 5: Die Zauberpapyri sind in ihrer vor

liegenden Gestalt geschrieben Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrh. n. Chr.

Verfaßt sind sie etwa um die Wende des 2. und 3. Jahrh. Viele Bestandteile

dieser Literatur dürften jedoch auf eine noch viel frühere Zeit hinaufreichen.
2 Deißmann meint, man habe sich durch dieses Täfelchen den Bei

stand der Freunde des Osiris sichern wollen, die es nicht zuließen, daß

der Leichnam des Osiris von dem bösen Tryphon zerstückelt werde.

Deren eigenes Interesse sei es daher gewesen, sich mit dem Besitzer

der gefährdeten racpц (Mumie, s. oben) gut zu stellen (?).
3 Gut orientiert Sethe, Sarapis (Abh d. Ges. d. Wissensch. zu

Göttingen, phil. hist. Klasse, neueFolgeXIV(I913)nr.5). Vgl. auch seinen
Aufsatz in der Festschrift für CF. Lehmann-Haupt (1. Heft des Janus,
Arbeiten zur alten und byzantinischen Geschichte, 1921)8.207 f. Aus

führlich Wilcken, UPZ. 1 S.77f.
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sehen Zeit auf, ein Bildwerk des Pluto, das der Gründer
der Dynastie aus Sinope hat kommen lassen,1 bildete (in

Alexandrien) den Mittelpunkt des Kultes. Haben ihn die
Ptolemäer neu geschaffen, und ist infolgedessen auch das

Asylwesen, das sich an den Kult des Sarapis knüpft, eine
ptolemäische Schöpfung? Hat man den Sarapis von aus
wärts bezogen, etwa aus den hellenistischen Gebieten, wohin
die Identifizierung des Sarapis mit dem Pluto hinweisen

könnte? Auch Pluto erscheint gelegentlich als Asylgott;
wie das Serapeum zu Memphis, so hat auch das große
IlXovTcóviov bei Nysa in Karien, von dem Strabo XIV i § 44
S. 649 С berichtet,2 Asylrecht besessen.3 Ist seine Heimat

1 So die , Tempellegende" bei Tacitus hist. 4, £3, Plutarch de íside

et Osiride 28 und bei Stephanos von Byzanz (bei Eustath. zu Dionys.
Perieg. 255). Ihre Richtigkeit wird vonWilcken (Grundzüge S. 101)
bezweifelt, von Sethe jedoch verteidigt. Vgl. die Festschrift fürLehmami-
Haupt S.213.

* ev ôè riJ оôф tí) iisTaÇv xmv Тga/Леoл' xal xfjç Nvoцç, хmin] xcиv

Nvoaérov èoiiv o\х uvmdev xi]ç nóкеиц Axdoana, ev fj xó UXovxmviov, ¿"%ov
xcii aXaoç noЛvxрлеg xai vecav IIXovTwvóç xе xai Kógyç, xai xo Xagmvioi',
ävioov v.teoxeifievov roi aXaovç iïavfiaotov tj¡ cpvoei. Auch das Plutonion
befand sich also abseits von der Stadt. Ein prächtiger Hain war darin

und ein Tempel des Pluto und der Kora (Proserpina), sowie das Charonion

(das Heiligtum des Charon). Unter dem Hain befand sich eine erstaun

liche Höhle.
3 Das Asylrecht für Nysa ist bezeugt (CJG. II nr. 2943).. Das Heilig

tum ist nicht genannt. Es ist offenbar das bei Nysa gelegene Plutonion

gewesen, das hat Barth, De graecorum asylis S.20, so gut wie be
wiesen. Pluto und Proserpina sind die Hauptgötter der Stadt und sind

auch in ihren Münzen abgebildet. Auch spricht die Inschrift von den

mit Asylrecht ausgestatteten Göttern (lin. 10: nеo1 xwv ffemv у.ai ifjg

àov/.iaç ai'r[cö]ii, es muß sich also wie beim Serapeum zu Memphis um

einen ganzen Tempelbezirk gehandelt haben. Das Plutonion war ein

solcher, denn es befand sich darin nicht bloß der Tempel des Pluto und

der Kora (Proserpina), sondern auch das Heiligtum des Fährmannes
Charon, das Charonion.
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Babylon, wie ein ausgezeichneter Gelehrter annimmt,1 und

soll man etwa dort den Ursprung des ägyptischen Asyl
wesens suchen? Ein merkwürdiger Bericht, der in der
theologischen Literatur des Mittelalters auftaucht,2 könnte

fast so verstanden werden; denn danach hätte ein „Prinz
einer Gegend Ägyptens" mit dem babylonischen Namen

Assyrophernes die ersten Asyle gegründet: sein Sohn war

gestorben, da errichtete er ihm eine Statue, die Diener

schaft schmückte sie mit Blumen, und wenn sie sich ver

gangen hatte, so flüchtete sie dahin und erlangte Verzeihung.
Als Beleg wird das Buch der Weisheit genannt, augen
scheinlich, worauf mich E. Schwartz aufmerksam gemacht

hat, die aocpia 2aXmfi(bviç,* eine apokryphe Schrift aus dem

2. oder 1. Jahrh. v. Chr., die viel von Götterbildern handelt
und auch von der Statue erzählt, die der unglückliche Vater
dem vergötterten Sohne errichtet hat (cap. 14, 15). Aber

von Asylie ist dort nicht die Rede und auch der Name

Assyrophernes kommt nicht vor. Offenbar liegt eine später
entstandene Legende vor, mit der die angeführte Stelle
des Buches der Weisheit ausgeschmückt wurde. — Oder
ist schließlich der Sarapis der alte Osiris und das Wort ein
fach aus einer Verballhornung des Osiris- Apis entstanden,
so daß die Heimat des Asylwesens also doch in Ägypten
zu suchen ist?

Die Feststellungen Wilckens betr. die Denkmäler vom

1 Lehmann-Haupt, bes. in Roschers mythologischem Lexikon,

unter Sarapis (IV 338 ff.), zuletzt in der Klio XIV S. 384 ff. Er sieht in
dem Sarapis den babylonischen sar-apsî (Ea). Hugo Ehrlich, Unter
suchungen über die Natur der griechischen Betonung, 1912, S. 152 stimmt

ihm bei.
* Vgl. darüber de Guaseo, Diss, sur les asyles, Tournay 17ii6,

S. 54. Er zitiert (ohne nähere Angaben) St. Fulgentius, St. Bernard,
Tostatus und Sixtus von Sienna.

3 In den Ausgaben des Alten Testaments abgedruckt.
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Dromos des Serapeums zu Memphis1 haben die Sache nun

freilich in einer Hinsicht geklärt. Wilcken konnte in der
glänzend geführten Untersuchung zeigen, daß das alt

berühmte Heiligtum zu Memphis nicht zwei Serapeen hatte,
wie man bisher annahm, das des ägyptischen Osiris und
das des ptolemäischen Sarapis, sondern daß es nur ein

Serapeum gegeben hat, für Ägypter und Griechen das gleiche.
Damit ist die These ausländischer Herkunft wohl erheblich
erschüttert und den Folgerungen, die sich aus ihr für die

Frage des Asylwesens ergeben könnten, der Boden ent

zogen. Der Sarapis ist wirklich mit dem alten Osiris-Apis
identisch, woraus, wie ich mit Sethe2 annehme, Osorapis,
Sorapis und Sarapis wurde. Aber er stellt nicht etwa den
in dem lebenden Apisstier Fleisch gewordenen Osiris dar

(wie Sethe früher annahm) : das Serapeum erhob sjch über

den Apisgrüften,3 der Sarapis ist, wie Wilcken4 gezeigt hat,
und worin ihm Sethe5 nunmehr vollkommen zustimmt, eine

Abstraktion der unten ruhenden Apisstiere gewesen. Die

Griechen haben ihn mit dem Pluto verglichen. Er ist der
in der Unterwelt thronende Osiris.

Dennoch bleibt noch manches offen. Der Osiris-Apis
oder Sarapis hat die ihm in der Ptolemäerzeit eigentüm

1 Im Jahrbuch des deutschen archäologischen Institutes ХХХ1Ц1917)
S. 149 ff. Vgl. dazu jetzt auch den Artikel Sethes in der Festschrift für
Lehmann-Haupt (1. Heft des Janus, Arbeiten г. alt. Gesch., 1921).
2 Sarapis S. 6 ff. und jetzt wieder in der Festschrift, bes. S. 210. Die

Schwierigkeit liegt in dem Übergang von 'Оoosanаg zu Sogamç. Nach

Cbampollion, dem sich Sethe anschließt, hätten die Griechen das ô für 6

gelesen, woraus aus dem 'Oaogamç ô 2og<uTiç wurde. Dagegen Wilcken,

der in dem Sarapis das griechische „Äquivalent" für den Osiris-Apis
erblickt, .lahrbuch S. 155 Anm.l.

3 Wilcken, Jahrbuch S. 196/7, bes. Anm. 3 von S. 196.
4 Jahrbuch S. 152 Anm.l.
'- Festschrift S. 208 Anm.l.

.'
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liehe Gestalt jedenfalls erst durch die Ptolemäer erhalten.

Welche Züge sie dem alten Osiris entnommen, welche sie

neu hinzugefügt haben, wissen wir nicht, ebensowenig,
welche Vorbilder sie hierbei gehabt haben mögen. Wir
können aus dem Sarapiskult allein daher nicht entscheiden,

ob die Asylie der Seiapeen von alther übernommen oder

von den Ptolemäern neu hinzugefügt worden ist.

Auch aus dem Auftreten des Sarapis als Asylgottes läßt

sich für die Entscheidung unserer Frage nichts entnehmen.

Soll die Untersuchung über die Herkunft des ägypti
schen Asylwesens also mit einem non liquet enden? Ich

glaube nicht, positive Ergebnisse sind erreichbar. An die

persische Herkunft wird wohl kaum jemand glauben, die

Perser haben sich in Ägypten nicht so verhalten, daß man

annehmen könnte, sie hätten ägyptische Tempel mit Asylie

ausgezeichnet.1 Ernster wäre die These griechischen Ur
sprungs. Aber auch da sind einige Bedenken am Platz. Bei

den Griechen war das Asylwesen allerdings sehr verbreitet.

Aber die Folgerung: weil die Ptolemäer Hellenen sind, und

weil bei den Hellenen das Asylwesen sehr verbreitet war,

müsse das Asylwesen des ptolemäischen Ägyptens von den

Hellenen stammen, ist jedenfalls anfechtbar. Den Römern

mochte das Asylwesen als griechische Einrichtung er

scheinen,2 den Griechen eigentümlich war es nicht. Es

wird in der Bibel erwähnt,3 vielleicht haben es die Perser

1 Kleinasiatische Tempel haben von ihnen Asylie erhalten, Milet

von Darius (Barth aaO. S.43: Darius III), vgl. Tacitus III 63, Hierocaesarea
von Cyrus (vgl. Tacit, ann. 11162: delubrum rege Oyro dicaium).
2 Livius XXXV 51, 2: templa, quae asyla Graeci appellant.
3 Exod. 21, 13. 14; Deuteron. 4, 41— 43 und 19, 1— 3; Numeri 35,

9—34; Josua 20, 1— 9. Vgl. dazu J. Wellhausen, Prolegomena zur Ge
schichte Israels, 2. Aufl., Berlin 1883, S. 186. Siehe auch Salomon Ohlen-
burg, Die biblischen Asyle in talmudischem Gewände, Diss. Heidel

berg 1895.
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gekannt,1 wir können beobachten, je mehr wir von den
alten Völkern erfahren, desto mehr mehren sich die Zeug
nisse für die Verbreitung des Asylrechtes, nur das glück
liche Rom scheint eine Ausnahme gemacht zu haben.2

Hellwig hat das Asylrecht auch bei den Naturvölkern ge
funden.3 Die Ägypter sind das frömmste Volk gewesen.
Tempel und Priester spielten bei ihnen eine Rolle wie

nirgendwo sonst. Die Bevölkerung hatte Unsägliches mit

gemacht: die böse Zeit der ersten Perserherrschaft (525
bis 404 v. Chr), dann eine kurze Zeit (404—340 v. Chr.),
wo das Land mit griechischer Hilfe sich zwei Menschenalter

hindurch unter eigenen Dynasten behaupten konnte, dann

die 8 Jahre der zweiten Perserherrschaft (340—332 v. Chr.),
von der das Land erst durch Alexander erlöst worden ist.

Es wäre das merkwürdigste Ding auf der Welt, wenn sich
unter solchen Umständen die Tempelflucht als letzter

Ausweg der gequälten Bevölkerung nicht zu einer stehen

den Einrichtung herausgebildet haben sollte. Die Perser

mochten sich, zumal in der zweiten Periode ihrer Herr
schaft, von deren Greueln die Späteren nicht genug erzählen

1 Die Asylieverleihungen an die kleinasiatischen Tempel (s. oben S.42

Anm. 1) deuten darauf hin, was Ohlenburg aaO. S. 6 wohl zu Unrecht be

streitet. Ohlenburg weist auf einen Reisebericht aus dem 18. Jahrh. hin,

wonach die Perser auch in neuerer Zeit eine Art von Asylen hatten. Auf
die Frage der babylonischen Asyle kann hier nicht eingegangen werden,

die im Anschluß an die aocpia SaXoifi&vig entstandene Legende vom

Asyle des Assyrophernes (s. oben S. 40) spricht auch von babylonischen

Asylen. Vgl. de Guaseo aaO. S.54.
a Darüber unten §22. Dasangeblich vonRomulusgestifteteAsyl(Liv. 1

8,5; Dionys. 11 13) ist „eine schlechte Erfindung, die die hellenistische

Antipathie gegen Rom entladen sollte". Den Römern sollte Götter- und

Heroenblut abgesprochen und sie als ein vaterloses Gesindel hingestellt

werden: E. Schwartz bei Pauly-Wissowa 9 Sp. 959.
3 Das Asylrecht der Naturvölker, Berliner jurist. Beitr., herausgeg.

von Kohler, Heft 1, 1903.
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konnten,1 oftmals darüber hinweggesetzt und die Tempel

asyle nicht respektiert haben, ich vermute sogar, daß dies

die Ursache des Ausschlusses der persischen buyovi¡ vom

Asylrecht gewesen ist, von dem noch ausführlich die Rede

sein wird (unten S. 62 f.). Aber das beweist bestenfalls, daß

sie die Asylie nicht immer respektierten, nicht, daß die

Tempelflucht den Ägyptern fremd war.

In der Tat bleibt, auch wenn wir alle Argumente bei
seite lassen, die wie die Herodotstelle oder wie das Auf
treten des Sarapis als Asylgottes verschiedener Deutung

fähig sind, noch immer genug, was die Annahme recht

fertigt, daß das ptolemäische Asylrecht an Gepflogenheiten

anknüpft, die schon vordem im Lande heimisch waren.

1. Aus vorptolemäischer Zeit haben wir keine Nach
richten, denn die Herodotstelle (II 113) scheidet nach dem
eben Bemerkten aus. Aber die Nachrichten aus dieser Zeit

sind überhaupt spärlich, so daß das argumentum a silentio

wenig besagt; und in der ptolemäischen Zeit reichen die

Zeugnisse weit zurück. Der erste Asylieerlaß, der Erlaß

Philometors in P. Berl. Inv. nr. 11311 (s
.

oben S
.

19 nr. 6)

stammt vom Jahre 215 v.Chr. Er beschäftigt sich nicht
etwa mit der Einführung des Asylwesens, sondern sucht

bereits (wie es ähnlich vielleicht auch das in lin. 13/14 be

zogene Edikt Euergetes I, 246—221 v.Chr., getan hat) ein
gerissene Mißstände abzustellen. Er will der Tempelflucht

1 Ochos, der die Perserherrschaft zum zweitenmal in Ägypten auf

gerichtet hatte, soll den Apis geschlachtet, den heiligen Bock getötet
haben usf. Vgl. Nöldeke bei Pauly-Wissowa III Sp. 1319. Freilich stammen
alle diese Berichte aus dem Munde der Gegner. Tiele, Geschichte der

Religion im Altertum bis auf Alexander I. (1896) S
.

116 hat daraufhin

gewiesen, daß die Haltung der Perser auch in Ägypten nicht immer so

religionsfeindlich war, als wie es die Ägypter, und dann, aus durch

sichtigen Gründen, die Ptolemäer hingestellt haben. Vgl. auch meinen

Aufs. Sav. Z. Bd. 42 S. 190/1.
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der debitores fisci durch Anzeigerprämien entgegentreten,

scheint also damit zu rechnen, daß die Priesterschaft un

bekümmert um das staatliche Verbot auch debitores fisci

in ihren Schutz nahm. Schon damals scheint auch, wenn

lin. 16 richtig gelesen ist, jeder Gau sein Asyl gehabt zu
haben. Die erste Tempelflucht (PSJ. 502) tritt uns noch
früher, 257 v.Chr., entgegen, die erste Asylieklausel, welche

die Gestellung außerhalb von Gottesheiligtum und Königs

altar stipuliert, begegnet uns 250 v. Chr. (Hibeh 93). Schon

damals muß die Tempelflucht allgemein verbreitet gewesen
sein, sonst hätte man ihr in solcher Art nicht vorzubeugen
gesucht. Soll eine solche Gepflogenheit nun wirklich erst
in der Ptolemäerzeit entstanden sein?

2. Man betrachte ferner die Fassung der alten demo

tischen Klausel, Kairo 30698 = Sethe Nr. 8 (203 v. Chr.).
Die Leute sollen gestellt werden „außerhalb von Königs

altar (oder) Schutzort in Ort (oder) seinesgleichen, Dorf

(oder) seinesgleichen, Gau (oder) seinesgleichen". Das klingt,

wie schon Sethe1 empfunden hat, wie eine Formel, die

man von altersher übernommen hat. Auch das spricht für

das hohe Alter der Einrichtung.
3. Schließlich ein sprachliches Argument. Wir danken

es den Feststellungen Spiegelbergs. Ein wichtiges Anzeichen
dafür, daß den Römern das Asylwesen fremd war, ist, daß

sie ein Fremdwort (asylum) dafür gebrauchen. Das haben

die Ägypter nicht getan. Als Spiegelberg 1904 die Inschrift

Kairo 31089 veröffentlichte, das dreisprachige Asyliedekret
zugunsten des Hortempels von Athribis, so fand er das

griechische aovkov demotisch (und ähnlich auch im Hiero

glyphischen) durch nht(m) wiedergegeben, das sich im

koptischen пв>щте = protectio , Schutz erhalten hat. Das
Dekret gehört schon dem l.Jahrh. v.Chr. (95) an. Spiegel

1 Demotische Bürgschaftsurkunden S. 151.
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berg meinte, es wäre zu prüfen, ob die gewonnene Be

deutung „Asyl" nicht auch in den älteren Quellen nach

gewiesen werden könne. Die Erwartung hat sich bestätigt.

Spiegelberg selbst (Pap. Elef., 1907, S. 74 und Pap. dem.

Elef., 1908, S. 18) und dann Sethe (Demotische Bürgschafts-

urkunden S. 137/8, vgl. auch S. 150/1) brachten noch 8 weitere

Belegstellen bei (unsere Zusammenstellung § 2, demotische

Urk. nr. 1—8), alle einer viel älteren Zeit angehörig (die
jüngste stammt aus dem J. 133 v. Chr., alle übrigen gehören
noch dem 3. Jahrh. v. Chr. an), in denen die Bedeutung von
'.mj nht.t „Schutzhaus" (Variante rm'nht.t.t „Schutzstätte,

Schutzort") nicht mehr zweifelhaft sein kann. Es handelt

sich durchwegs um die Asylieklausel der Gestellungsbürg
schaften und Selbstgestellungsversprechen, die uns aus den

analogen griechischen Dokumenten geläufig ist. Näheres

unten S. 100. Auch das will beachtet sein. Die natürlichste
Deutung ist wohl, daß es sich bei der Tempelflucht um eine

echt ägyptische Sitte gehandelt hat.

Ich glaube daher auch bei vorsichtiger Einschätzung
der Nachrichten, die Vermutung wagen zu können, daß wir
in den ptolemäischen Asylen eine Einrichtung vor uns

haben, welche die Ptolemätr bereits vorgefunden und nicht

erst neu geschaffen haben.

Dem widerspricht nicht, daß die Ptolemäer in ihren

Erlassen mit einer gewissen Absichtlichkeit sich selber

als die Urheber des Asylrechtes bezeichnen. Im Asylie-
dekret zugunsten des Hortempels von Athribis (Ditten-
berger, Or. gr. II 761, unsere Zählung Inschrift nr. 3) lesen
wir z. В.:
nüoi ¡Liеv xoig xax' Aïyvnxov îegoïç (vno Twi') ngoyóvoiv

fieíÇova <piXáv&gmna èmxe%mgfjoûai, i'via ôs tcóv èmar¡fimv
xai aovXa yeyovévai (lin. 2 f.).
Das ist auch richtig und paßt ganz zur Religionspolitik der
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Ptolemäer,1 die es nie unterlassen, in einem gewissen be

tonten Gegensatz ihr priester- und tempelfreundliches Ver
halten dem Vorgehen der früheren persischen Herren gegen
überzustellen. Das ptolemäische Asylwesen ist ohne Zweifel
eine Neuschöpfung der Ptolemäer gewesen, die Perserzeit
wird von der Einrichtung nicht viel haben bestehen lassen.

Insofern verdanken die ägyptischen Tempel den Ptolemäern

ihre Asylie. Aber zu den Tempeln geflohen ist man wahr

scheinlich schon vorher, das zeigt die Asylieklausel, die

die Verbreitung der îxereia schon in den Anfangen der

Ptolemäerzeit bekundet; und es hat, wenn man von den

Jahren der zweiten Perserherrschaft absieht, wohl auch
schon vorher Zeiten gegeben, in denen die Staatsgewalt
die Asyle anerkannt hat.

§ 5. Die Asylieverleihungen der Ptolemäer.

Wie eben ausgeführt wurde, stehn die Ptolemäer durch

aus auf dem Standpunkt, daß es zur Erlangung der Asylie
der staatlichen Anerkennung bedürfe. Die bisher bekannt

gewordenen Asyliedekrete sind im § 2 aufgezählt. Es sind
ihrer (da die Inschrift von Delphi und die von Magnesia hier
natürlich nicht in Betracht kommen) im ganzen 9. Sie sind

alle inschriftlich überliefert. Auf Papyrusurkunden hat sich
bisher kein Asyliedekret gefunden. Der Erlaß zugunsten des
Obersten der Einbalsamierer des Apis undMnevis, desPetesis

(Leid. Ö—K) ist zwar inhaltlich verwandt, die aus den Asylie-
dekreten bekannten Verbote des хщ°g ènфaklev, rioßiaCeoeai
und des negianàv begegnen uns auch hier, aber er enthält kein

Asyliedekret im technischen Sinne, er gilt der Person des

Petesis und seinem Hause, das Wort âavXia ist vermieden.2
1 Über diese vgl. jetzt auch meinen Aufsatz Sav. Z.42 S. 191/2.
2 Näheres darüber unten S. 139 f.

r
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Es ist lehrreich, an der Hand dieser Dokumente die
Entwicklung des Asylrechtes im ptolemäischen Ägypten
zu verfolgen.1

In der älteren Zeit sind die Ptolemäer mit Asylrechts
bewilligungen ohne Zweifel zurückhaltend gewesen. In dem

Erlasse zugunsten des Hortempels von Athribis, der dem

Jahre 95 v. Chr., also einer verhältnismäßig schon späten Zeit
angehört, steht zu lesen, daß von den Vorfahren des Königs

(Ptolemaeus XI) nur ganz wenige und nur die besonders
ansehnlichen Heiligtümer2 Asylie erhalten haben (lin. 4:

k'via rmv èmoijfimv äovXa yeyovévai). Genannt werden bes.

die Heiligtümer zu Memphis, ohne Zweifel das berühmte

Serapeum daselbst, dessen Asylie uns auch durch P. Par. 42

(156 v.Chr.) bezeugt ist, und das zu Busiris, wo sich ein

berühmtes Isisheiligtum befand. Das waren natürlich nicht

die einzigen Tempel, die 95 v. Chr. Asylie besessen haben,
der Erlaß weist selbst auf die еrеga lega hin,

"
die sich in

gleicher Lage befanden, von einem derselben, der unter

ägyptischen nooosv%r¡, ist die Asylie sogar inschriftlich be

zeugt (Wilcken, Chrest. nr. 54), was zu dem paradoxen Er
gebnis führt, daß das älteste Heiligtum, von dem sich eine

Asylieinschrift erhalten hat, eine jüdische Synagoge ist. Ihre

Asylie stammt von einem der beiden Euergetes, ich habe
die Gründe schon auseinandergesetzt, daß das nur der
zweite Euergetes (146—116) gewesen sein kann.3 An das
Alter der Asylstätten von Memphis und Busiris reicht ihre
Asylie natürlich nicht heran. Memphis und Busiris dürften

überhaupt die ältesten Asylplätze im Lande gewesen sein,
sie dürften sich m. E. schon in der vorptolemäischen Zeit
als Zufluchtsstätte bewährt haben. Davon, daß jedes Dorf

1 Vgl. zum Folgenden bes. Lefebvre, Ann. serv. ant. XIX S. 593.
s Keineswegs alle Heiligtümer erster Klasse.
» Siehe oben S. 10 f.
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sein Asyl besessen hätte, war in der älteren Zeit keine
Rede. Die streikenden Bauern von Psenomus (Dorfname?)
flüchten 253/2 v. Chr. ml xo 4amov xo èv xф Me(i[<phrji],
P. Zen. 40, in das Isieion des Gaues. Ähnlich wenden sich
114 v. Chr. die Bauern von Kerkeosiris in den Tempel des
Nachbardorfes Narmuthis (Tebt. 26 = Wilcken, Chrest.
nr. 330), was sie nicht getan hätten, wäre in Kerkeosiris
ein Asyl gewesen.1 Gar so selten, wie man früher annehmen
mußte, als nur die Äußerung der Inschrift von Athribis

vorlag, waren die Asyle übrigens auch in der älteren Zeit
nicht. Es wurde schon auf P. Berl.Inv. nr. 11311 hingewiesen

(s
. oben S. 20), wonach, wenn lin. 16 richtig gelesen ist,

schon damals, 215 v. Chr., jeder Gau sein Asyl hatte: xijy

fv êxá[o]i<o ro¡uÔH xarà xónov aavXíav. Derselben Urkunde
ist zu entnehmen, daß sich schon der Vater des Philopator,
Euergetes I (246—221 v.Chr.), in einem пgóygcциfиa, einem
öffentlich angeschlagenen Edikte, mit dem Asylwesen be
faßt haben muß (vgl. lin. 13/14). Doch ist Näheres nicht

erkennbar.

Zu Beginn des 1
. Jahrh. v. Chr., mit Ptolemaios XI

Alexandros I (107— 88 v. Chr.), mehren sich die Asylie
verleihungen auffällig. Von dem genannten Könige stammt

nicht bloß das Asyliedekret zugunsten des Hortempels von

Athribis (95 v. Chr.), der nach dem demotischen Text ein
Tempel erster Klasse war, also zu den ansehnlichen Heilig
tümern zählte: der elfte Ptolemäer hat das Asylrecht auch

den Dorftempeln zu Magdola (95 v. Chr.) und zu Thea-

delphia (93 v. Chr.) verliehen (Inschriften nr. 4 und 5 unserer

Zählung). Der letztere war allerdings wieder ein Tempel
erster Klasse, vgl. das nooeàgia in lin. 9

. — Von seinem

1 Otto, Priester und Tempel II S. 298/9 Anm.6. Daß Narmuthis ein
Asyl gehabt hat, folgt daraus noch nicht. Auch die Entfernung vom

Schauplatz der bisherigen Tätigkeit war ein Vorteil.

v.Woeß. Da» Asylwesen Ägypiens. 4
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zweiten Nachfolger, dem dreizehnten Ptolemäer, auch Neos

Dionysios und Auletes zubenannt, der mit Unterbrechungen
von 80— 51 v. Chr. regiert hat, sind allein aus den Jahren
76/5 — 69 8 vier Asyliedekrete erhalten, die insgesamt fünf
Tempeln (zwei davon in einem Dekret) Asylie gewährt
haben. Siehe oben S. 8 f. Sie betreffen ganz kleine Heilig
tümer, die mit dem Serapeum zu Memphis nicht verglichen
werden können, das haben die an Ort und Stelle vor

genommenen Ausgrabungen ergeben. Manche von ihnen
sind eben erst errichtet worden, oder erhalten die Asylie
aus Anlaß ihrer Renovierung. So hat der Epistratege
Kallikrates vor den Mauern von Ptolemais in Oberägypten

76/5 v. Chr. zum „Heile des Herrschers"1) ein Isisheilig
tum erbaut: der Tempel erhält sogleich die Asylie (In
schrift nr. 6 = Sammelbuch 3926). In dem Faijumdorfe
Euhemeria waren zwei Tempel verfallen, der der Krokodil

götter Psosnaus, Pneferos und Soxis (Inschrift nr. 8 =
Sammelbuch nr. 5827) und der des Ammon (Inschrift nr. 9).
Ersteren läßt — offenbar auf eigene Kosten — 69 v. Chr.

ein Apollophanes, Sohn des Bion, restaurieren: er ist be

zeichnet als 'Avno%evç2) mit dem Beisatz xmv tiqmтíov <píhov
кaх %ihag%mv Xoy%ocpóg(üv (lin. 5/6) ;s

)

letzteren baut, gleich
falls auf eigene Kosten (toïçîôÍoiç âvrjldrfiaoi, lin. 9 10), ein

/Jiovvoóômgoç 'A&rlvoôcüqov mit der ^o/Ura^a-Bezeichnung

1 Ьnеo xflí t'ifierégaç omTijgiaç.

2 Wohl j-ro¿(Tei',«a-Bezeichnimg, bes. bei Soldatenverbänden häufig.

Vgl. W.Schubart, Spuren politischer Autonomie in Ägypten, Klio X

S.41— 77. Siehe auch den Aufsatz des Verfassers Sav. Z.42 S
.

187.

s Nach Lefebvre aaO. S.49, 2 ein Titel. In der 2. Inschrift von
Theadelphia, die Tempel der Isis Eserempbis und des Herakles betr.,

begegnet uns ФcХinnoç Tifioxgmovg rwv ä cpü.uiv xat X xal nеg1 vfiäg
fia%aigo<pógmv. Die Xoy%ó<pogoi sind Lanzenträger, die fia%cugo<pógoi sind

Schwertträger. Offenbar handelt es sich um Leibgardeformationen.

XiUag%oç ist etwa Oberst.
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'Aêr¡vaïoç wieder auf. Beide scheinen es wie zur Beding
ung gemacht zu haben, daß das Heiligtum die Asylie er
halte.1 In den Erlässen (nr. 8 und 9 unserer Zählung) wird
dem Wunsche entsprochen. — Das gegebene Beispiel hat
auch die Tochter des dreizehnten Ptolemäers und von
58—55 seine Gegenkönigin, Berenike IV, befolgt. Das
Faijumdorf Theadelphia hatte schon drei Asyle: den Tempel
der Isis Sachypsis, von dem elften Ptolemäer mit Asylie
ausgestattet (Inschrift nr. 5), den Tempel der Isis Eserem-
phis und den des Herakles, welch' beide letzteren von ihrem
Vater (in einem Dekret, Inschrift nr. 7) Asylrecht erhalten
hatten. Nunmehr erhält (57 v. Chr.) der Ort im Pneferos-
tempel ein viertes Asyl (Inschrift nr. 10 = Wilcken, Chrest.
nr. 70). Während man früher unter Umständen recht weit
wandern mußte, bis man zu einer Asylstätte kam, sind
uns jetzt bereits zwei Fälle bezeugt, in denen ein Dorf
deren mehrere hatte. Euhemeria hatte wenigstens drei;2
in Theadelphia, von dem wir eben sprachen, ist uns gar
von den sieben Tempeln, die das Dorf hatte,3 für vier
die Asylie bezeugt.
Auch äußerlich tritt eine gewisse Bagatellisierung der

Asylieverleihung zutage. Daß in einem Dekrete zwei Tempel

1 Das muß wohl angenommen werden, in den Gesuchen künden
beide nur ihre Absicht an, die Heiligtümer wieder aufzubauen: Slb.
nr. 5827 lin. 14: ngoaigoifievoç âvoixoôofiiloai tovto; Inschrift nr.9 (Lefebvre
S. 50 lin. 7 f. BovXofiai . . . àvoixoôofirloai.
a Von zweien haben wir die Inschriften: von dem Tempel der

Krokodilgötter Pr. Slb. nr. 5827 und von dem des Ammon, Lefebvre S. 50
= Dittenb. II 736. Da aber in letzterem gesagt ist, daß die Nachbar
heiligtümer mit der Asylieverleihung einverstanden gewesen seien, müssen

zur Zeit, da der Ammontempel die Asylie erhielt, im Ort mindestens
zwei Tempel mit Asylie vorhanden gewesen sein. Der eine mag der der

Krokodilgötter gewesen sein. Welcher war aber der andere?
3 Lefebvre aaO. S.59 nr. 3.

4*



52 1. Kapitel.

auf einmal die Asylie erhalten (der Tempel der Isis Ese-

remphis und des Herakles in Theadelphia, nr. 7 unserer Zäh

lung), ist früher wohl nicht Brauch gewesen.1 In fast naiver
Weise wird in mehreren Fällen die Asyliebitte ganz offen

damit begründet, daß die Sache nichts weiter auf sich habe.

Inschrift von Theadelphia, den Isis-Eseremphis- und

den Heraklestempel betreffend (nr. 7) lin. 32: âßkaßovg

orto? tov âÇио¡иaxog. — Inschrift von Euhemeria, den

Tempel der Krokodilgötter Psosnaus usf. betreffend (nr. 8)
lin. 19: tov ngayfiaxoç âßagovg övxoç.2 — Inschrift von
Euhemeria, den Ammontempel betreffend (nr. 9) lin. 21 :

âß[kaß\ovg tov ngay/uaxog vnágхovxoç.5)

Offenbar war man den Auswüchsen des Asylrechtes, gegen
die sich schon 215 v. Chr. ein Erlaß des Philometor ge
wendet hatte (P. Berl. Inv. nr. 11311, s. oben S. 19 nr. 6)
in der Zwischenzeit energisch zu Leibe gerückt. Das Auf
sichtsrecht des Staates war ausgebildet und das Asylwesen
damit unter staatliche Kontrolle gebracht worden. Siehe

§ 17 der Darst.

Lefebvre4 findet es auffällig, daß von den späteren
Asyliedekreten nicht weniger als sechs dem Faijum ge
golten haben: drei dem Faijumdorfe Theadelphia, eine

1 August scheint später Ähnliches in Stratonike in Karien verfügt
zu haben, wo zum Dank für das Verhalten der Bürgerschaft beim Parther

einfall gleich die beiden Tempel der Stadt: der des Jupiter und der
der Trivia, Asylie erhielten. Wenn ich Tacitus recht verstehe, geschah
es im selben Dekret (Ann. Ill 62: Stratonicenses — recens divi Augusti
decreium dttulere).

1 Preisigke, Slb.nr.5827 hat die Lesung noch nicht. Vgl. jedoch
Wilcken, Arch, für Papyr.VI 419 und jetzt Lefebvre aaO. S. 46.
» Das Bruchstück Slb. nr.5219 (= Dittenberger, Or. gr. II nr.73C)

hat die Lesung noch nicht. Die hat erst die Veröffentlichung von
Lefebvre aaO. S. 50 gebracht.
* S.58/9.
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dem Dorfe Magdola, zwei Euhemeria. Er meint, das Faijum
sei besonders mit Asyliedekreten bedacht gewesen, die

Dynastie habe in diesem wichtigen Landesteile ihre Stel

lung dadurch festigen wollen, daß sie die Priesterschaft

durch Asyliedekrete an sich zu fesseln suchte. Mir scheint
dieser Schluß verfrüht. Hunderte von ägyptischen Dörfern

liegen noch in Schutt. Wir wissen nicht, welchen Erfolg
Ausgrabungen haben werden, wenn sie mit gleichem Eifer
unternommen werden wie auf dem Boden des alten Thea-

delphia, Euhemeria und Magdola. —

Das Asyliedekret erließ der König. Das ist ein wich

tiger Unterschied gegenüber den Schutzbriefen, den niaTeiç,

die auch ein Beamter ausstellen konnte. Die Finanzverwal

tung scheint gehört worden zu sein. Im Dekret von Athribis
stellt ihr oberster Chef, der ôioipeh^ç,1 den Antrag.
Der Verleihung gingen eingehende Untersuchungen

voran (wie lange sie gedauert haben, können wir nicht ent
nehmen, da in keinem der uns erhaltenen Fälle die Asylie-
bitte datiert ist.2 Das wurde auch später noch so gehalten,
als man die Asylieverleihung nicht mehr für eine gar so

wichtige Sache ansah. Wir erfahren aus der zweiten
Asylieinschrift von Euhemeria (nr. 9 unserer Zählung,
Dittenberger, Or. gr. II nr. 736), daß man die Nachbar
tempel gefragt hat:

/nevovoi]ç xal rfjç nagа tmv nhqo'uоv îegmv owne%mgi]-

flévr¡ç âavMaç (lin. 14— 16 der ganzen Inschrift, lin. 4'5
des bei Dittenberger veröffentlichten Bruchstückes).

1 Er ist in diesem Falle wohl mit dem Finanzminister identisch.
So auch Wilcken, Grundzüge S.96.
a Wo mehrere Daten gegeben werden, beziehen sie sich auf Be

willigung und Zufertigung, die unter Umständen ziemlich lange auf sich

warten ließ, im Falle des Pneferostempels von Theadelphia (Wilcken,

Chreet. nr. 54) fast fünf Monate (vom 17. Phaophi bis zum 3. Phamenoth).
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Das heißt nicht „unbeschadet der Asylie der Nachbar

tempel", wie Grenfell-Hunt, Faijumtown I S. 50 n. 4 über
setzen; auch nicht Asylie so wie die der Nachbartempel,

wie Bouché-Leclercq, Hist, des Lagides III S. 66 und Lefeb vre
in den Ann. d. Service des ant. XIX S. 53, 3 korrigieren
möchten. Es heißt: „Es soll dem Heiligtum bleiben die ihm

von den Nachbartempeln verstattete Asylie." So mit Recht

Dittenberger, Or. gr. II nr. 736 n.4. Asylrechtsverleihungen
griffen in die Interessen der Nachbartempel ein, es konnte

Streit geben, der oft schwer zu schlichten war.1 Daher holte

man kurzweg die Zustimmung der Nachbartempel ein. Ob

diese Praxis auch sonst geübt wurde, ist nicht zu ersehen.

Das Dekret wurde in der königlichen Kanzlei aus

gefertigt, in nr. 8 ist der vno¡иvrциaxoygacpoç genannt, der

die bezüglichen Anordnungen traf. Es ging dann an den
Strategen des betreffenden Gaues hinaus, der das Weitere

zu veranlassen hatte. Der Stratege verständigte, wenn es

sich um einen Dorftempel handelte, den buотáxrjg des

Dorfes (in nr. 7 und 10 ist das in die Asylieinschrift h'inein-

genommen) und all die andern, die davon Kenntnis nehmen

mußten, die Gendarmerie, wenn eine Garnison in der Nähe

war, das Militärkommando, und natürlich auch den ßam-
hxoç yga¡u/uatevç.2 — In der Inschrift von Ptolemais wird

1 Kin Beispiel aus späterer Zeit: JG. Ill nr. 4474, Licinius Valerianus
und seine Mitregenten (253 — 259 n. Chr.) bestätigen die Asylie des

Jupitertempels von Baitokaike bei Apamea in Syrien „remoia violentia

partis adverseie" (lin. 13/14); es hat аКчo Streit darüber gegeben.
2 Von dem Schutzdekret zugunsten des Petesis (P. Leid. 6 — K)

werden nach Leid. G lin. 2 ff. anscheinend direkt (vgl. jedoch Leid. H),

abgesehen von den sтотáxш x&v UQôiv insb. noch verständigt: der

Stratege, der Militärkommandant ((jpgovgag%og), der Gendarmeriekomman

dant (ào%HpvXaxhцç) und der ßaodixoç yoafi¡uaxsvç. Es ist nicht an

zunehmen, daß bei den großen Asyliedekreten der Kreis der verstän-'

digten Personen geringer war.
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die Stadt von der königlichen Kanzlei direkt verständigt,
was Plaumann, Ptolemais in Oberägypten S. 38/9 mit Recht
als einen Beweis dafür ansieht, daß die Stadt von der Gan-

verwaltung eximiert war. — Zu den Obliegenheiten des

Strategen scheint es auch gehört zu haben, für die Auf
stellung der Asyliestelen zu sorgen.1 —

§ 6. Die Frage nach den allgemeinen Rechtsquellen
des ptolemäischen Asylrechtes.

Durch die Asyliedekrete erfahren wir nur, daß ein be
stimmtes Heiligtum dieAsylie erhielt. Durch welche Normen
war aber der allgemeine Inhalt des Asylrechtes bestimmt?
Die Asyliedekrete sind diese Normen nicht, sie streifen ge
legentlich die Asylrechtssätze, so daß man manches ihnen

entnehmen kann, aber sie setzen die nähere Regelung als

etwas bereits Gegebenes voraus. Entweder wird auf das

Recht schon bestehender Asyle verwiesen, wie es im Dekret

von Athribis und in dem des Pneferostempels zu Thea-

delphia geschehen ist; oder es finden sich ein paar Sätze auf-

1 Die Praxis war nicht einheitlich. Manchmal wird geradezu ver

langt, der Stratege möge dafür sorgen (ngovorj&i¡vai), daß die Stelen

aufgestellt würden : I'all des Ammontempels in Euhemeria (Lefebvre aaO.
S. 50/1 = Dittenb. II nr. 736; lin. 29 der ganzen bei Lefebvre veröffent
lichten Inschrift) und des Pneferostempels in Theadelphia (Wilcken,

Chrest nr. 70). Ähnlich scheint es auch bei dem Tempel der Isis Eseremphis
und des Herakles in Theadelphia (Breccia, Bull. soc. arch. Alex. nr. 15

S. 39, unsere Zählung nr. 7) gehalten gewesen sein (lin. 35 mit lin. 46). —

Dagegen scheinen im Falle des Tempels der Isis Sachypsis in Thea

delphia (Lefebvre S. 40, unsere Zählung nr. 5) und des Tempels der

Krokodilgötter in Euhemeria (Preisigke, Sammelb. nr. 5827) die Inter

essenten selbst die Aufstellung besorgt zu haben. Vgl. in ersterein

Falle das èâoai црâç еnпеХш' iа f]^ubfieva in lin. 19 und in letzterem
Falle (Sammelb. nr. 5827) das sm%wgijoai (vom Strategen gebraucht) in

lin. 21/22.
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gestellt wie das Verbot des eioßiaCeo&ai und des sxßiaCeaeai,1
welche die nähere Regelung nicht ersetzen.

Von allgemeinen Asylieerlässen haben sich bisher nur
zwei gefunden:
1. Das schon mehrfach genannte Dekret des Philopator,

das sich gegen die Asylflucht der debitores publici wendet

(P. Berlin Inv. nr. 11311). Es ist bereits oben besprochen
worden. Vgl. S. 19. Siehe auch S. 172. Es stammt vom Jahre
215 v.Chr., gehört also einer sehr frühen Zeit an.
Das Dekret wendet sich gegen Auswüchse des Asyl

wesens. Die Regelung des Asylwesens bringt es nicht. Viel

leicht hat sich damit das ngóyga/u¡иa Euergetes I befaßt,
das in lin. 13 und 14 zitiert ist. Aber das muß als äußerst

problematisch bezeichnet werden. Es steht nicht fest, daß
sich dieses ngбyga/u/ua überhaupt mit dem Asylwesen be

faßt hat. War es der Fall, was ich allerdings vermute, so
wird sein Inhalt wahrscheinlich ein ähnlicher gewesen sein

wie der von P.Berlin Inv. nr. 11311: der Versuch, Miß
stände des Asylwesens abzustellen.

2. Das „Indulgenzdekret", das Ptolemaeus VIII Euer
getes II gegen Ausgang seiner an Wechselfallen reichen
Regierung (118 v. Chr.) erließ und das uns in Tebt. I 5 er
halten ist.2 Auch dieses streift unsere Materie nur im Vor-
beigehn, ein knapper Satz des umfangreichen Erlasses

(lin. 83/4) ist ihm gewidmet: aus den vorhandenen Asylen

dürfe niemand gewaltsam herausgerissen werden, unter

keinem wie immer gearteten Vorwand. Der Schutz der

bestehenden Asyle wird eingeschärft, die Regelung des

Asylwesens selbst erfahren wir auch hier nicht.
Ich erwarte auch von neuen Funden nicht viel. Ich

1 Siehe darüber die Zusammenstellung unten § 16 der Darst.
2 Vgl. dazu auch Ben. Niese, Geschichte der griechischen und

makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea III S. 272 Anm. 6.
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habe oben vermutet, daß die Ptolemäer mit ihren Asylie-
verleihungen an bereits Vorhandenes anknüpften. Ist das
richtig, so war für eine durchgreifende Regelung kein Anlaß.

Einzelne Sätze mögen durch königliches jigÓoTayfia geordnet

gewesen sein, dem vielleicht, wie im Falle des Ausschlusses

der persischen èmyovr¡^ manchmal ein Beschluß der Priester

schaft vorausging, die Priesterschaften der verschiedenen

Tempel sind ja gelegentlich zu einer Art von Synoden zu
sammengetreten.2 Zu einer richtigen Kodifikation des Asyl
wesens dürfte es jedoch nicht gekommen sein, Übung und

Gewohnheit werden das meiste bestimmt haben. Das deutet

auch der früher angeführte Erlaß Philometors an. Er spricht
von der Asylie, wie sie in jedem einzelnen Gau gemäß der

Gepflogenheiten des Ortes bestehe:

тrjv sv íxá[o]i<ü vo¡иф xата xónov âavXiav (lin. 16). —

Wo Gewohnheitsrecht herrscht, droht Zersplitterung.
Die Gefahr ist im Asylwesen besonders groß. Man braucht

nur die Verhältnisse außerhalb Ägyptens zu betrachten. Man

findet da neben Asylen, die allen Schutzsuchenden offen

standen, wozu das der Diana zu Ephesus gehörte,3 solche,
die nur von bestimmten Klassen, z. B. von Sklaven, auf

gesucht wurden, wie das Theseion zu Athen (Pollux VII 13),
das Asyl der Paliken in Sizilien (Diodor XI 89), das des
Drimakos auf Chios (Nymphodoros bei Athenaeus VI 265 C)
oder das zu Andania in Messenien (Dittenberger, Syll.3
nr. 736 lin. 80: (pvyifiov elfisv xoiç ôovXoiç).
Auch in Ägypten scheinen, wie der oben angeführten

1 Vgl. darüber den folgenden Paragraphen.
a Vgl. Wilcken, Grundzüge S. 110.
s Es stand faulen Schuldnern offen : Plutarch de vitando aere alieno

с. 3. Sklaven flüchteten dahin : Cicero in Verrem I 33 § 35. Auch Ver

brecher (xaxovgyoi) fanden Zuflucht: August hat aus diesem Grunde den

Asylbezirk verkleinert, Strabo XIV 1 § 23 (S.641C).

-
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Stelle aus dem Erlasse des Philometor entnommen werden
kann, anfangs gewisse örtliche Verschiedenheiten bestanden
zu haben. Der Bericht Herodots II 113 über das Sklaven -
asyl zu Kanopos weist in gleiche Richtung. In dem staats

rechtlich geschlossenen Gebiete Ägyptens scheint sich im

Laufe der Zeit aber eine Vereinheitlichung des Asylrechtes

ergeben zu haben. Sie ist vielleicht im Wege der Praxis

erreicht worden. Viel mögen auch jene Neuverleihungen
hierzu beigetragen haben, bei denen man auf das Recht
schon bestehender Asyle Bezug nahm.1 Bis jetzt sind uns,

wie schon oben bemerkt wurde, zwei solcher Fälle bezeugt.

In Athribis wurde auf Memphis und Busiris und die anderen

Heiligtümer hingewiesen:

em%(tigr¡aai xal tovtoh xoн îegmi èvroç amov negißóXov

rilv âavXiav xa&ánеg вn1 xш èv Méfivpei xal Bovalgei xal
êtégoiç xal xô)v h"k\<ov leg&v* (Inschrift nr. 3 unserer
Zählung = Dittenberger, Or. gr. II nr. 761).
Ebenso geschah es beim Pneferostempel in Theadelphia

(nr. 10 unserer Zählung, Wilcken, Chrest. nr. 70), für den

1 Ähnlich hat später Aphrodisias in Karien vom römischen Senat

im Jahre 38 v. Chr. die Asylie erhalten xaЬiф ôixaícр TavTr¡ xе ôeioidai-

ixovírt, ф ôixaiw xai fj deioi[8aifioviq xo &eâç 'E<pe]oiaç èoriv èv 'Ecpéoq),
xvxXm te sxeivov rov îsgov sïts réfievoç ei[re aXloç] xonoç aovXoç eorw

(C.iGr. Il nr. 2737). Ephesus ist also genau zum Muster genommen, auch
was den Umkreis des Asyliebezirkes betrifft: ganz ähnlich also wie es

9л v.Chr. mit dem Hortempel in Athribis gehalten worden war.
2 Dittenberger, Or. gr. II nr. 761 Anm. 13 sucht diese ver

unglückte Konsiruktion dadurch zu retten, daß er das zweite xai mit

„auch" übersetzt. Ks heiße also: wie das zu Memphis und zu Busiris

und die anderen „auch" von den übrigen Heiligtümern. Ich würde vor

schlagen, das xal rmv aV.mv ho&v zu streichen. Der Sinn ist klar. Der

Verfasser der Inschrift wollte ausdrücken, daß der Hortempel nicht

schlechter gestellt sein sollte als wie irgendein anderes Heiligtum, das

Asylie besaß. Um ganz deutlich zu sein, flickte er zum Schluß noch

das xai xа»' SV.ojv ¡eocöv hinzu, wobei er "aus der Konstruktion fiel.
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die Asylie erbeten wurde xaдánеg èni uov ófioímv yeiveтai

(lin. 30/1). Dieser Passus, wie auch der Schlußpassus im
Dekret von Athribis zeigen, daß die Vereinheitlichung des
Asylwesens damals bereits abgeschlossen war. Dem ent

spricht es, daß schon das Indulgenzdekret Euergetes II

unter den „vorhandenen Asylen" nicht unterscheidet, son
dern für alle gleich verordnet, daß niemand gewaltsam
aus dem Asyle entfernt werden dürfe.
Die beiden Inschriften von Euhemeria (nr. 8 und 9

unserer Zählung) schienen dem gewonnenen Ergebnisse
allerdings zu widersprechen. Die den Ammontempel be-

tretfende (nr. 9 = Dittenberger, Or. gr. II nr. 736) schützte
nach der ursprünglichen Lesung Grenfells,1 der Ditten

berger2 beipflichtete, nur Priester und Sklaven:

firlô' èxanàv xoг? ?v xер í[f]oor xai naaro<pógovç »cal tovç

i)[o]vk[oi']í; tovç xaxa(psvyovxag xaû' ôvôr¡noxovv rgónov

(lin. 5 des damals bekannten Bruchstückes).
Die Lesung ist wohl nicht richtig, es muß statt ôovXovç

aUovç heißen, wie ein Vergleich mit der Schwesterinschrift

nr. 8 ergibt, die ungefähr um dieselbe Zeit derselbe xoivôç
yga/uixaTsvg IhoXe/uaîoç Aiôvfwv verfaßt hat.3 Besondere

Sklavenasyle haben sich in Ägypten nicht behauptet, das

Sklavenwesen spielte in Ägypten, wenn man von Alexan-

drien absieht, keine Rolle.

Auch Inschrift nr. 8 (den Tempel der Krokodilgötter

Psosnaus, Pneferos und Soxis betreffend = Sammelbuch
nr. 5828) rief Schwierigkeiten hervor. Durch Versehen des
Steinmetzes ist hier, wie Wilcken im Arch. f. Papyr. VI

1 P.Fay. S.48.

• Oriens graecus II nr. 73ß.

3 Wird heute auch allgemein angenommen: Milne Greek inscr. S. 10
nr. 33037, Preisigke, Sammelbuch nr. 5219, Lefebvre, Ann. du serv. des

ant.XIX S.50f.



60 1. Kapitel.

S. 419 gezeigt hat, eine ganze Zeile weggeblieben. So wie
die Inschrift uns überliefert ist, schützt sie bloß:

tovç èv tcói ísgCai ieg£i[ç] nal naoxo<pÓgOvç xai tovç àXXovç

(lin. 24/5). Das hat Schubart1 in der Tat zur Annahme ver
anlaßt, daß gegen Ausgang der Ptolemäerzeit (die Urkunde
stammt vom Jahre 69/68 v. Chr.) die Asylie nur mehr der
Priesterschaft und den im Tempel dienstlich beschäftigten
Personen (den äXXoi) gegolten habe. Das Institut wäre bereits
im Absterben gewesen. Diese Lehre, die allen unseren

Nachrichten widerstreitet, ist unbegründet, die äXXoi sind
die Tempelflüchtlinge,2 es sollte wahrscheinlich wie bei der
anderen Inschrift von Euhemeria ein „tovç xaxa<pevyovxaç
у.ад1' ôvôr¡noxovv toónov" dem aXXovç folgen, denn wie schon

bemerkt, die beiden Inschriften sind Schwesterinschriften,
und derselbe Schreiber hat sie verfaßt.

§ 7. Der übernationale Charakter des ägyptischen Asyl
rechts und der Ausschluß der persischen èmyovq.

Das Nationalitätsprinzip, das die ganze Antike be

herrscht, hat auch vor Ägypten nicht haltgemacht. Wir
wissen heute, daß Ausdrücke, die man früher gebrauchte,
wie gräko- ägyptisches Recht, Recht der Papyri, ein Not

behelf sind, der den wahren Sachverhalt verschleiert. Es

gab kein gräko-ägyptisches Recht,3 es gab ein Recht der

einheimischen ägyptischen Bevölkerung, dessen Grundlinien

wir heute kaum noch ahnen, es gab ein Recht der ein
gewanderten Makedonen und Griechen, die sich, wie später

1 Papyruskunde S. 354.
3 Anders Lefebvre, Ann. du serv. des ant. 19 S.47, der die aus

gefallene Zeile nicht einfügt und übersetzt: toui le personnel.
J Vgl. die Bemerkungen von Partsch, Arch. f. Papyr. V S 503

(gegen das „gräko-ügyptische Pfandrecht" von Manigk).
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die Römer, als das Herrenvolk fühlten und an ihrem natio
nalen Rechte festhielten. Nicht einmal die eingewanderte
Herrenbevölkerung hatte einheitliches Recht, noch der

Gnomon des Idios Logos zeigt, welch große Verschieden
heiten hier im einzelnen herrschten. Es bildeten sich Lands
mannschaften, die sich zum Teil in 7roAiт£v,iiaтa-Organisationen
zusammenschlossen und Spuren einer gewissen Autonomie
besaßen. Vgl. Schubart in der Klio X S.41— 71. Von gräko-
ägyptischen Rechtsinstituten kann daher im allgemeinen
nicht gesprochen werden.

Das Asylrecht macht darin eine Ausnahme. Es ist
seinem Wesen nach übernational. Welcher Nation der

Flüchtling, welcher der Verfolgte angehört, macht keinen

Unterschied. Dem ägyptischen Fellachen stand die Schutz
stätte ebenso offen wie dem Griechen, der vor den bösen

Zeiten im Tempel seine Rettung suchte. Wir werden noch
sehen, sogar Mitglieder sehr angesehener mazedonischer
Familien suchten und fanden im ägyptischen Tempel Schutz. 1

Wie die Nationalität, so spielte auch die Religion keine
Rolle. Man ist von großer Toleranz, das Heiligtum ist

Schutzstätte für alle Nationen und Konfessionen. Erst in
der christlichen Zeit ist das anders geworden. Und nicht
bloß die im Lande ansässige Bevölkerung, auch Fremde

achten das Asylrecht des ägyptischen Tempels. Als dem
Gesandten der Stadt Alabanda in Alexandrien sein Sklave

entlaufen war, so verlangte er für sich keine Sonderbehand

lung, sondern ist, wie der Anschlag P. Par. 10 erkennen

1 Das ist der Fall des bekannten xâio%oç der Serapeumspapyri
Ptolemaios. Er ist Maxedmv rilg èmyovfjç und gehörte einer der ersten
Familien an. Sein Vater war ovyyevrjç xáxoixoç (Lond. I 23 (S. 37 f.

) lin. 8,

Col. 2) Er war also Kleruch, sein hoher Rang ist durch den Titel ovyyevrjí
gekennzeichnet, den nur höhere Funktionäre, z B. der Stratege, führten.

Näheres unten § 13.
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läßt, ebenso bereit, das Asylrecht der ägyptischen Heilig
tümer zu respektieren, wie der alexandrinische Hofbeamte

Bion, dem gleichfalls ein Sklave entlaufen war.1 Das Asyl
recht knüpft sich an die Kultstätte. Es steht über der

kleinlichen Scheidung der Rechtskreise. Es hat ein ptole-
mäisches Asylrecht gegeben.
Das Gesagte erleidet jedoch eine Einschränkung. Eine

Nationalität hat es vermutlich auch in dem toleranten

Ägypten gegeben, der der Zutritt zu den Asylen verwehrt
war, und das ist die Perserschaft. Ich habe die Frage

schon an anderer Stelle untersucht,2 ich glaube die Ergeb

nisse der Untersuchung jetzt weiterführen zu können.

Der Sachverhalt ist der: In einer Reihe der alexandrini-
schen Urkunden aus dem Funde von Abusir-el-Mäläq (ver
öffentlicht im 4. Band der Berl. griech. Urk.) findet sich die

merkwürdige ctyíó/í/^oç-Klausel.3 Die Berliner Stücke sind

alle Schuldscheine in Form des Prozefàvergleiches (der
ovy%mgr¡oiç).* Der Schuldner erklärt, wenn er nicht recht

zeitig zahle, so solle er âymyifioç sein (von äyeiv wegführen:

eine Person also, die man ungestraft6 wegführen kann).

1 Vgl. dagegen das Vei halten des Römers M. Aurelias Scaurus, das

sich in der Zeit Ciceros abspielte. Er wollte seinen Sklaven, der sich
in das Asyl zu Ephesus geflüchtet hatte, herausholen, und klagte, weil
ein Ephesier ihn daran gehindert hatte, diesen wegen der ihm dadurch

angetanen Kränkung in Rom ein. Cicero in Verrem lc. 33, 85.
2 In meinem Aufsatz: Die àymyifioç-K\&use\ und die HéQao.1 tilç

èmyorilç, Sav Z. 42 S. 176 ff., vgl. auch ebenda S. 641.
3 Die Urkunden sind unten S. 94 zusammengestellt.
* Ebenso die Agogimosurkunde Oxy. 1471. Die beiden älteren Ago-

gimosurkunden (Lond. 11 nr. 220 Col. II S. 6 = Mitteis, Chrest. nr. 35 und
Oxy. 1039) sind Handscheine.
5 Gegensatz dazu: âôixog àymyr¡ (Fay. 12, 31, 103 v.Chr.), die in der

X<oQo. den Tatbestand der vßgig bildete. Vgl. Taubenschlag, Strafrecht
im Rechte der Papyri (191(3) S. 18, Meyer, Jur. Papyri S. 239; San
Nicolö, H. Groß' Archiv 57 S. 329.
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Daran knüpft sich meist1 der Satz, daß man bis zur Zah
lung in Haft bleiben werde: elvai avxöv âyáryifiov xai ovv-

¿%eoûai ué%gi xov haeïoai. Die Personen, die das erklären,
gehören mit ganz wenigen Ausnahmen^ der Gruppe der
IJéooai TrJç èmyovfjç an. In einem Texte (BGU. 1142) ist das
âymyifiov elvai geradezu als die Folge des zgrjfuníCeiv a's
Ilеgoцg xfjç èniyovrjç hingestellt: lin. 11, г/ е™ai T\PV 'Аnо}аЛo-
<pávr¡v âymyifiov фg xe%grj fiaxixóxa TIégar]v xfjç èmyovfjç.
Anfangs nahm man an, durch das awé%eaßai irregeführt,

daß hier eine besondere Art der Personalexekution be
gründet werden sollte. Lew aid hat in einer sorgfältigen
Untersuchung3 unsere âymyifioi mit dem römischen nexi
verglichen, die gleichfalls kraft Vertrages einer besonderen
Personalexekution unterworfen waren. Weshalb diese be
sondere Exekutionsart gerade mit der persischen èmyovrj
vereinbart wurde, fragte man nicht weiter. Auch nahm
man keinen Anstand daran, daß der Vergleich mit den nexi
in einem wesentlichen Punkte nicht zutraf. Die nexum- Ver

einbarung hat die Lage des Schuldners erleichtert,4 die

âycoyifioç- Klausel hat sie dagegen offenbar verschlechtert.
Es war auch nicht recht zu ersehen, worin diese Verschlech
terung bestanden haben sollte. Lewald nahm an, daß der
Schuldner nicht in den Schuldturm kam, sondern ähnlich
wie die nexi in die Privathaft abgeführt wurde. Auch habe
der Gläubiger dies eigenmächtig tun können, ohne eines

1 In Oxy. 1639 fehlt er.
2 In BGÜ. 1156 und (bezüglich der Zweitschuldnerin) in BGU. 1170 1

sind die àyoiyiцoi nicht als Perser bezeichnet; ebensowenig in Lond.ll
S.6 = Mitteis, Chrest. nr. 35.
3 Hans Lewald Zur Personal exekut ion im Rechte der Papyri,

Leipzig 1910, S. 27 ff.
4 Sie entgingen dadurch der erheblich schlimmeren gesetzlichen

Exekution, nach der der Gläubiger seinen Schuldner in die Fremde
verkaufen konnte.
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behördlichen Duktionsbefehles zu bedürfen. Das läßt sich
hören. Aber wie erklärt sich dann, daß in den Urkunden
neben der „Agogimosexekution" noch immer die gewöhn
liche Personalexekution stipuliert wird, die doch dann gar
keinen Zweck gehabt hätte? Fast nirgends fehlen die be
kannten Wendungen der sog. xааánеg Ix A'^ç-Klausel : f]
jiQUÇiç eaTm ex xе avrov etc.1 Die Lösung hat nicht sehr
befriedigt,2 aber man hatte zunächst keine bessere.
Eine neue Wendung nahm die Frage mit der Veröffent

lichung von P. Oxy. XIV 1639. Diese Urkunde, nicht mehr
eine Synchoresis, sondern ein einfaches Chirographen, ist
wesentlich älter als die Urkunden von BGU. IV, die alle
der Zeit Augusts angehören (die Herausgeber setzen sie
in das Jahr 73 oder 44 v. Chr.). Sie zeigt, daß auf dem
von Lewald beschrittenen Wege die Lösung nicht gefunden
werden kann. Mit der Personalexekution hängt die Klausel,
wie auch dieses Dokument zeigt, allerdings zusammen. Aber

sie will nicht eine zweite Art der Personalexekution schaffen,
die der in der xaûaneg Ix о/и^ç- Klausel vereinbarten an die
Seite tritt: es ist schon an dieser einen genug. Sie will
die Hindernisse hinwegräumen, die sich dieser entgegen
stellen können. Sinn der Klausel ist, der Schuldner soll
auch aus dem Asyl geholt werden können, in das er sich

1 Lewald S.48 Anm.2 verweist auf das Nebeneinander von ngàçiç
und xoju6rj in der Zessionsurkunde Oxy. II 271 lin. 10/11, was doch kein
bloßer Pleonasmus sein könne. Auf die Vollstreckung bezieht sich aber
doch nur die ngàÇiç, mit xojudц ist ausgedrückt, daß man das Bei

getriebene auch behalten kann.
* Vgl. die Bemerkung von Grenfell und Hunt, P. Oxy. XII nr. 1471

S. 207: îhe distinciion between the right of personal execuiion conferred
by it and by the ordinary clause rrlg ngáСеwg ovorjç ex Ts avxov . . .

xа&ánеp еx?iíxrjç — is discussed at length by Lewald, but without attaining
to a very definite conclusion. Sie fügen freilich bei: Apparenily some
kind of immediate obligation to personal service was meant.
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vor der drohenden Exekution auf den Leib geflüchtet hat.
Der Text erklärt in nicht mifàzu verstehender Weise:
xfjç ngaÇemç aoi ovarjg ex re â¡uqjoxégmv xal è£ ov èàv

15 aîgfji xal èx x(bv vnag%óvxmv f\[fi]ïv návxmv xa&áneg
èx ôíxrj\g], firj fievovaûjv fjfüv n[Í]oremv [x\aû' ovxivovv

XgÓ[nov, x]ürv ô'èneve%&r¡aofiévmv íxp' гцxoiv âxvgmv

ovamv. а[уУЬy1¡и(н ao[i ôe] èoófiettcc èni re xov noomvo-

fiaofi[e]vov ¿agameíov xal ènl navxoç àovXov xal
20 ag%ovx[o\ç xal onov av xmi xa&ólov neginijrxr]ç fjfiïv.
Nichts soll den Schuldnern also helfen, nicht Schutzbriefe

(morete), die sie sich von einflußreichen Persönlichkeiten
verschafft haben,1 nicht Flucht zum Beamten, nicht Flucht
ins Asyl. Selbst von da soll der Gläubiger sie herausholen
und der Personalexekution damit ihren Lauf geben können.
Das ist genau das, was in den späteren Urkunden, denen

von BGU.IV, mit dem elvai âymyifiov xal ovvé%eo&ai ¡ué%gi
xov èxreïoai ausgedrückt wird. Der Schuldner ist aymyщoç:
er kann auch aus dem Asyl herausgeholt werden. Und er
unterliegt dem ovvé%eo-&ai fiе%01 xov Ixreïoai: die Personal

exekution tritt auch in diesem Falle in ihre Rechte.2 Letz-

1 Zur Bedeutung von moTig im Sinne von Geleitsbrief vgl. bes. § 19

der Darst. Siehe das unten S. 190 Bemerkte.
2 Damit dürfte die Frage beantwortet sein, die von befreundeter

Seite an mich gerichtet worden ist: man sei gespannt auf den Nach

weis, daß das avvéхeadai usf. in der Agogimosklausel mit der Exekution

nichts zu schaffen gehabt habe. Das ovvé%so&ai fi¿%gl 10« èxtsîaai bat
natürlich mit der Exekution zu schaffen gehabt. Seine Hervorhebung

erklärt sich, wie ich glaube in sehr einfacher Weise, auf die im Text

angegebene Art. Wenn der Schuldner àymyщoç ist, so unterliegt er trotz

der Flucht ins Asyl der Exekution auf dem Leib, dem ovvé%eo&ai цé%gi
xov ехxвîaш.

Auch bezüglich der Frage, wie sich dieses ovv¿%eo&ai m. E. voll

zogen hat, dürften einige Andeutungen am Platz sein. An ein Abarbeiten

der Schuld (worauf der Vergleich mit den nexi hindeuten könnte), glaube

icli nicht. Der avvs%ófisvoç bewegt sich nicht frei wie etwa der nexus
v.Woeß, Das Asyiwesen Ägypiens. 5
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teres ist eigentlich selbstverständlich. Daher fehlt dieser

Beisatz in den älteren Dokumenten: in Lond.II nr. 220 Col. II
S. 6 = Mitteis, Chrest. nr. 35 (133 v. Chr.) und in Oxy. 1639

(44 oder 73 v.Chr.).
Damit trat auch die Beschränkung der Klausel auf die

persische èmyovr¡ in neues Licht. Die Perser waren ein

berühmtes Reitervolk, das auch die Ptolemäer zu militäri

schen Diensten verwendeten. Das hat zu der Meinung ge
führt, die persische Imyovrj hänge irgendwie mit dem

ptolemäischen Heerwesen zusammen, stelle etwa eine Epi
gonenformation dar, deren Glieder später zu militärischen

Diensten aufrückten. Das hat besonders P. M. Meyer, Das

Heerwesen der Ptolemäer und der Römer in Ägypten (1900),

angenommen, dem beim damaligen Quellenstande daraus

kein Vorwurf gemacht werden kann.1 Diese Ansicht hat
sich als nicht richtig erwiesen. Der militärische Ruf der

oder die von Lewald in diesem Zusammenhang genannten obaerarü der

bekannten Varrostelle de re rustica I 17, 2 (über die Bearbeitung ägyp
tischer Ländereien durch obaerarü), ovvé%eodai bedeutet eingesperrt sein.

Die antike Personalexekution besteht, wie ich hoffe noch in anderem

Zusammenhang zeigen zu können, im wesentlichen in der Pression,

die man auf den Schuldner ausübt. Der Mann wird solange ge

fangen gehalten, bis er mürbe wird, und er oder seine Familie die ge
schuldete Summe sich beschafft haben. Vgl. einstweilen unten § 8

S. 83. So wird das àvré%eodai auch hier zu verstehen sein: der Schuldner

sitzt, bis das Geld aufgebracht ist. Bei der Haft ist wohl vor allem

an die Haft im Schuldturm zu denken, auch die Exekution beim Praktor

ist ein ovvé%eo&ш fié%s1 i0® èxxsîaai. Es wird aber auch Privathaft vor

gekommen sein, bei Leuten, denen sogar der Asylschutz versagt war,

wird man noch weniger daran Anstoß genommen haben als sonst.

Private Gefängnisse sind uns ja bezeugt. Die Privathaft war natürlich
noch schlimmer.

1 Ich möchte das um so mehr betonen, als ich ja selbst von Phanta
sien M.s gesprochen habe. Die Papyrologie hat dem geschätzten Ge

lehrten viel zu danken. Heute erscheint manches als unhaltbar, was
noch vor kurzem eine durchaus mögliche Hypothese zu sein schien.
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Perserschaft in Ägypten rührte nicht von der Zeit her, wo
die Ptolemäer gelegentlich auch persisches Militär ein
stellten. Er stammt von der Zeit, in der die Perser als
die Sieger in das Land eingezogen waren. Die Sprache,
die Mauthner sehr treffend mit einem Friedhof hinfällig
gewordener Vorstellungen und Begriffe verglichen hat, hat

die Erinnerung daran noch lange aufbewahrt, im Koptischen
heifit Meder (die ägyptische Bezeichung für Perser) so viel
wie Soldat. Vgl. Sethe, Demotische Bürgschaftsurkunden
S. 468. In der Ptolemäerzeit hat die persische èmyonj,
wie die huyovr¡ überhaupt, mit dem Militärwesen nichts

mehr zu schaffen. 'Emyovr¡ ist, wie ich in meinem mehr
fach genannten Aufsatz gezeigt zu haben glaube, die im

Lande geborene fremdstämmige Kolonistenschaft. 1 Die per
sische sniyovrj ist daher nichts anderes als die in Ägypten
geborene Nachkommenschaft der einstigen Sieger. Meder

1 Sie steht in einem doppelten Gegensatz: 1. in einem Gegensatz

zur einheimischen Bevölkerung, der gegenüber sich die Iniyovr) al« eine

gehobene Klasse fühlt. Die persische èniyovtj machte darin keine Aus

nahme, was ihre hybride Stellung erklärt, auf die Schubart im Arch. f.

Papyr. VS. 112 hingewiesen hat. Sie möchte mehr sein als wie die
Agypterschaft, ist aber Ausnahmegesetzen unterstellt, der die einfachen

Fellachen nicht unterlagen. — 2. Die miyovц ist nicht organisiert, die
gegenteilige Annahme Schönbauers, Sav.Z. 39 bes. S.243 ist irrig.
Damit tritt sie zweitens in einen Gegensatz zum gehobenen Teil der
Kolonistenschaft, die sich eigener Organisationen erfreute. In dieser

Lage befanden sich vor allem die Bürger der vier Griechenstädte Nau-

kratis, Alexandrien, Ptolemais und (in römischer Zeit) Antinoopolis. Die
àowi sind nicht emyovц. In dieser Lage befanden sich ferner die sog.

soíi'i£ujua-Organisationen, landsmannschaftlich gegliederte Verbände, in
die man bes. die Soldaten einreihte. Man ging dabei ziemlich willkür
lich vor und reihte unter umständen einen Makedonen in das noXhev¡ua
der Kreter ein (Tebt. 32). Gelegentlich wird die èniyovrj sogar der Be

wohnerschaft der Gaumetropolen gegenübergestellt, in P. Frankf. 2, 11

(Sitzungsberichte Heidelberg phil.hist. Kl.nr. 14) einem 'Ofvgiy%"цg- Alles
Nähere in meinem Aufsatz in der Sav.Z. 42 S. 185.

5*
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geboren in Ägypten heißt, wie P. Lille dem. 1 (= Sethe
nr. 22) zeigt, der Шgoцg xfjç èmyovfjç im Demotischen. Daß

sich die d/có/i/^oç-Klausel nur bei ihr findet, ist ebenso

bezeichnend wie begreiflich. Die Perserschaft hatte den

ägyptischen Tempeln übel mitgespielt. Noch in der Zeit

Strabos (61 v. Chr. bis 19 n. Chr.) wurden in Heliopolis die

Zeichen der Tempelschändungen des Kambyses gezeigt.1
Die Ptolemäer sorgten dafür, daß die Erinnerung daran

nicht so bald verschwand. Immer und immer wieder stellen

sie ihre eigene Gottgläubigkeit dem schlimmen Verhalten

der Perser gegenüber.2 So wird es verständlich, daß man

die einstigen Tempelräuber von der Asylie ausschloß. Eine

solche Verfügung lag den Ptolemäern um so näher, als

Philipp von Mazedonien mit einem ähnlichen Beispiel

vorangegangen war. Den Phokern war, mit Recht oder

Unrecht, der Vorwurf gemacht worden, sie hätten das
heilige Land des delphischen Apollo sich angeeignet. Das

wurde als Vorwand benützt und führte zu dem dritten

heiligen Krieg, in dessen Verlauf Phokis zerstört wurde.
Philipp setzte einen Amyhiktyonenbeschluß durch, daß

die Phoker nicht teil mehr haben sollten am Heiligtum
und an der Amphiktyonie. Die Phoker, und wer mit

ihnen am Tempelraub teilgenommen hatte, sollten ver

flucht sein und návxoÜev âymyifioi, des Asylrechtes also

beraubt:

Diodor XVI 60, 1 : firjôefiíav xoivmvíav sïvai toîç Ф(oxеvы
Tor) îegov fir¡ôè xov

'
A/uqpixxvovixov avveôgiov' — xovç ôè

nеcpsvyóxag r(bv Фmxеmv nal xmv aXkmv r&v fierea%rjxÓTU)v

iijç Îegoavkiaç èvayeîç elvai xal âymyífi,ovg návxo&ev.

1 Strabo XVII 27 (С 805) xo ísQov — xф Aiyvniic^ тoiwroj xaxsoxevao-
fiévov ag%aïov, è'xov noЯЯа xsxfiцgia rrlç Kafißvaov fiavíaç xal is о o a v Я ia g usf.
а Sie sind es, die den Tempeln die von den Persern geraubten

Kostbarkeiten zurückgeben. Vgl. meinen Aufsatz aaO. S.191.
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Die âycoyi/u,oç-K\mse\ begegnet uns vor allem1 in den ale-

xandrinischen Urkunden. Alexandrien war berühmt durch

das Asyl, das es hatte. Noch im fünften Jahrh. n. Chr.
wird von dem Asyl der Vorstadt Metanoia berichtet, die
sich auf dem Boden des alten Kanopos erhob.2 Man ver

steht, warum man auf die Aufnahme der Asylieklausel
hier so großes Gewicht legte.
Ich habe all das schon der Hauptsache nach in meinem

Aufsatz über die aymyifioç-Klmsel und die Ilеgoai rfjç em-

yovfjç (Sav.Z. 42 S. 176f.) ausgeführt. Ich kann auf Grund

des mir jetzt vorliegenden Materials auch die letzten Zweifel

bereinigen.

1. Die âymyi¡noç-Klaxisél ist eine Form der Asylieklausel,

die uns in der ptolemäischen Zeit schon sehr frühe ent

gegentritt. Näheres unten.3 Hier sei nur auf Hibeh 93,
250 v. Chr. (griechisch), und Kairo 30698, 203 v. Chr. (demo
tisch), verwiesen. Die Verwandtschaft ist unverkennbar.

Man vergleiche nur die Fassung unserer Klausel in Oxy. 1639

mit letzterer Urkunde. In Oxy. 1639 sollen die Schuldner
âymyifioi sein vor dem Sarapieion, vor jedem Asyl, „xal
onov äv Tmi xodólov nщтапцg tffuv". Das klingt wie die
griechische Uebertragung von Kairo dem. 30698, wo die
Schuldner gestellt werden sollen lin. 5, 6 „außerhalb von

Königsaltar (oder) Schutzort (in) Ort (oder) seinesgleichen,
Dorf (oder) seinesgleichen, Gau (oder) seinesgleichen", kurz,
sie sollen gestellt werden, wo immer es auch sei.4 Nicht
anders der Gestellungseid P. dem. Berl. 3080 von 133 v. Chr.,

in dem der schwörende Königsbauer sich verbindet, nicht

aufzusuchen „Eidstätte, Schutzstätte, Gottesheiligtum, Statue

1 Nicht ausschließlich! Oxy. 1639 stammt aus Oxyrrhynchus.
2 Mansi, Concil. coli. VI Col. 1025.
' S. 92 f.
4 Vgl. Se the, Demotische Bürgschaftsurkunden S. 151.
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(in) Gau oder seinesgleichen". Die Asylieklausel begegnet
uns in Gestellungsbürgschaften sehr häufig. Auch die àydr-

^ioc-Klausel treffen wir hier. Ein Beispiel dafür ist Lond. II
nr. 220 Col. II S. 6 = Mitteis, Chrest. nr. 35, gleichfalls vom
Jahre 133 v. Chr. Hier soll der Bürge „%eigayíóyifio^ sein,
wenn er den Schuldner nicht rechtzeitig stellt.1 Lewald

wollte wegen dieser von der gewöhnlichen Form abwei

chenden Fassung das Dokument aus der Betrachtung der

àyûyifioç- Urkunden ausscheiden.1 Dazu liegt kein Anlaß

vor. Der Zusammenhang der аymyщoç-К1а.аав\ mit dem

Ausschluß der Asylie könnte nicht sinnfälliger ausgedrückt
werden. Im Asyl sucht der Schuldner gegen das %éïgaç

mißaXkeiv Schutz.

Die gewonnene Bedeutung von àymyifioç ist nicht auf

Ägypten beschränkt. Von dem Amphiktyonenbeschluß gegen
die Phoker ist bereits gesprochen worden. Diese wurden

wegen ihrer îegoavXía für navioêev âymyifioi erklärt. (Nichts
anderes sind die Gestellungspflichtigen von Oxy. 1639, Kairo

30698 und Berl. dem. 3080. Auch sie können von jedem
Asyl, von überall her, herausgeholt werden.) Ein zweites
Beispiel für die Verwendung des Wortes âymyifioç in dem

festgestellten Sinn ist Demosthenes' Rede gegen Aristo-
krates, 631. In der Rede wird ein Gesetz erwähnt, das
Aristokrates zum Schutz des Charidemon in Athen durch

gesetzt hatte. In dem Gesetze ist erklärt:
eáv tig аnoxтеЬц Xagiôr¡fiov, âymyi¡uoç êaim (<prjaív) navxa%óûev.
Wer den Charidemos töte, solle also nirgends einen Schutz
finden, aus jedem Asyl herausgeholt werden können. Ein

1 Überdies soll er in diesem Falle ein ènlufiov von 10 Kupfertalenten
bezahlen und in die Staatskasse 100 Drachmen und den Schaden er

setzen. Vgl. zu der Urkunde Mitteis, Chrest. S. 44. Dort weitere Literatur.
3 , Identisch mit unserer Klausel ist diese Bestimmung schon nach

ihrer Formulierung gewiß nicht." Personalexekution S. 29.
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drittes Beispiel gibt der bekannte Amphiktyonenbeschluß
zugunsten der te%vlxai (um 279 v. Chr.). Denen wird per
sönliche Asylie verliehen. Daher lin. 10:
xal ¡ur¡ fi â[y]myi[fioç 6 re%yixaç] (CIA. П nr. 551).
Ein Einwand. Wenn аymyуиoç soviel wie „auch ohne

Asylschutz " bedeutet, warum läßt dann der Gläubiger in

manchen âycjyi/uoç-Doknmenten seinen Schuldner noch be

sonders auf das Aufsuchen des Asyles verzichten? Das ist

in BGU. IV 1053 (II 5 f.) und 1156 (lin. 25 f.) geschehen.
Beides ist sehr wohl vereinbar. Das âydryifiov slvai stellt
die Aufhebung des Asylschutzes gesehen von der Gläubiger
seite dar: der Gläubiger kann den Schuldner auch aus dem

Asyl herausholen. Der Asylverzicht drückt das gleiche aus,
aber gesehen von dem Standpunkt des Schuldners: der

Schuldner verspricht, die Asylflucht (die unter allen Um

ständen, auch wenn sie schließlich erfolglos war, dem Gläu

biger Schwierigkeiten bereitete) auch nicht versuchen zu

wollen. Die beiden Klauseln haben nebeneinander sehr wohl
Platz, die eine ergänzt die andere. Im übrigen sei auf

meine Bemerkungen über die Genesis der Asylieklausel

(unten S
.

99 f.
) verwiesen.

2
. Wir finden die Asylieklausel keineswegs nur bei

Persern. In den im § 2 aufgezählten demotischen Urkunden
nr. 1—8, ferner in Hibeh 93, Gradenwitz 3 und 4, Tebt. 210,
Hamb. 28 ist die persische èmyovrj in keinem einzigen Falle

nachweisbar. Nur in der Form der á/cóyj/^oç-Klausel scheint
sie der Perserschaft eigentümlich zu sein. Und auch das
ist nicht ohne Ausnahmen. In BGU. 1156, dann bezüglich
des Zweitschuldners von BGU. 11701, ferner im Falle von
Lond. II nr. 220 Col. II (S. 6) = Mitteis Chrest. nr. 35 ver
lautet von der Perser eigenschaft des zu Gestellenden nichts.
Auf der anderen Seite finden wir zahlreiche Urkunden mit
Ilégaai rfjç èmyovfjç oder üegaívaí als Schuldner, ohne daß
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die Agogimosklausel oder eine sonstige Asylieklausel auf

genommen wäre. Vgl. etwa Amh. 46— 48. 50; Fay. 11. 89. 91;

Tebt. I 105. 110; II 312. 338; P. Hamb. 2. Die Beispiele
lassen sich vermehren. Das scheint ein unlösbarer Wider

spruch zu sein und umzustürzen, was bisher ausgeführt wurde.

Die Erklärung ist" einfach. Man muß sich von der Vor
stellung frei machen, daß der Ausschluß der persischen

èniyovrl von der Asylflucht einer besonderen Vereinbarung
bedurft hätte. Er trat wahrscheinlich auch ohne sie schon
kraft Gesetzes ein. Urkundenklauseln wiederholen bekannt
lich sehr häufig, was auch ohne sie schon kraft Gesetzes
galt. So ist es auch hier. Alles, was früher ausgeführt

wurde, hat nur einen Sinn, wenn der Satz galt: für die

Perserschaft ist das Asyl nicht da. Die Strafe, die man

ihr auferlegen wollte, weil ihre Vorfahren die Tempel ge
plündert hatten, konnte doch nicht die sein, daß man sagte:
die Perser können auf das Asyl verzichten. Das konnte

jeder andere auch. Der Ausschluß mußte gesetzlich fest

gelegt gewesen sein. Ich habe aus diesen Gründen daher

schon in meinem oft bezogenen Aufsatz (S. 196) mit der

Möglichkeit gerechnet, daß die ¿tyw/i/toc-Klausel bei der

Perserschaft konstitutive Bedeutung überhaupt nicht ge
habt hat. Ich möchte das heute als eine Hypothese be

zeichnen, die nach der Quellenlage die Wahrscheinlichkeit

für sich hat. Schon die Formulierung unterstützt unsere

Auffassung. „Wenn ich nicht zahle, bin ich аy(Ьyщoç."
Das klingt nicht wie eine freiwillige Unterwerfung unter

eine Bestimmung, die man auch ablehnen konnte, sondern

mehr wie die Feststellung einer ipso jure eintretenden

Wirkung.1 Daß es das ist, sagt BGU. IV 1142 lin. 9 aus-
1 In BGU. IV 1057 hat sich der Bürge, der sich anfangs unter den

Solidarschuldnern befunden hatte, nachträglich streichen lassen (vgl. die

Streichung lin. 7), -wovon die Folge war, daß die âyo'iyiцoç-KltiUsel in
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drücklich. Das âymyifiov elvai ist dort mit dürren Worten
nicht als Folge der Klausel, sondern als Folge des %gгщa-
nCeiv als Ilégor¡ç rfjç èmyovrjç, d. i. als die rechtliche Folge
der Persereigenschaft hingestellt: f] elvai röv

'
AnoXXo<pávrjv

âycôyifiov <bç xs%gr¡fimixóxa JJègar]v rrjg èniyovfjç. Die Perser
schaft hat in der Exekution gesetzlichen Sondernormen
unterstanden, das wissen wir aus zwei weiteren Belegen,
aus Oxy. II 271 lin. 9/10 (Abtretung der ngäCi? und xofuôrj
einer Darlehensforderung von 200 Silberdrachmen, ôave[i]o-
&eiomv — IIve<peg[wTi] Пanoпoiтoç %g[г[\fiax1aaп1 JJég\or]
xfjç\ èmyovijç) und aus P. Leipz. 120 (= Mitteis, Chr. nr. 230)
lin. 9 (Vollstreckung in das Vermögen des verstorbenen

Harpalos Theon „%grщaxiaavxog ITéoaov rr¡ç èmyovijç). In
beiden Fällen wird wie in BGU. IV 1142 auf die Perser
eigenschaft des Schuldners als einen exekutionsrechtlich

offenbar erheblichen Umstand hingewiesen. Es ist nicht

ausgeschlossen, daß sich mit all diesen Fragen die ptole-
mäische Prozeßordnung, das oft genannte ôiáygafi/ua, be

schäftigt hat, und daß in diesem, etwa bei Regelung der

Personalexekution, der Ausschluß der Perserschaft vom

Asyl verfügt war. Entsprechende Beschlüsse der Priester
schaft sind vielleicht vorangegangen, auch Philipp schob
andere (die Amphyktionen) vor, als er die Phoker vom

Asylrecht ausschließen ließ. . Synoden der Priesterschaft

lin. 11 sich nunmehr auf ihn nicht bezog; alle sind Perser. Vgl. Partsch,
Bürgschaftsrecht S. 158; Lewald, Personalexekution S. 29 Anm.4. Die

Streichung geschah, um den Bürgen zu beruhigen, der sein Eintreten

als Formsache betrachtet wissen wollte, vgl. die Sicherungsurkunde,

die er sich unter einem von den Schuldnern ausstellen ließ (lin. 18 ff.).
Daß es bei den Parteien stand, wer âyuyifioç wurde, wer nicht, folgt

daraus natürlich nicht. Es läßt sich nicht einmal behaupten, daß unser

Bürge das Empfinden hatte, solcher Art dem âymyifioç elvai zu entgehn.
Er will nicht unter den Solidarschuldnern genannt sein, und nicht die
áycúyíjiiof-Folgen ausschließen, die sich an seine persische еníyovrj knüpfen.
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sind uns für die ptolemäische Zeit ja bezeugt. Die Perser

schaft selbst hat ihren Ausschluß wohl nie beschlossen. 1

Die früher gerügten Schwierigkeiten lösen sich jetzt
von selbst. Die Perserschaft ist von dem Asyl durch das
Gesetz ausgeschlossen. Eines besonderen Verzichtes be

darf es nicht, er unterbleibt auch häufig. Wird er aus
gesprochen, so geschieht es in der Form der âymyi¡uoç-
Klausel, die wie eine Anerkennung des gesetzlichen Zu-

standes klingt. Daß sich dieser Form gerade die Perser

schaft bedient, ist kein Zufall. Ihrem Verzicht kommt in

der Tat keine konstitutive Bedeutung zu.
Bei den anderen bedürfte es eines förmlichen Asylie-

verzichtes. Man hat ihn oft recht ausführlich gestaltet.
Alles Nähere im § 9 der Darst. (unten S. 101).
3. Ich habe in meiner mehrfach erwähnten Vorarbeit

(S. 193) den Satz aufgestellt, daß in Hinsicht auf das Asyl
die Perserschaft vielleicht sogar schlechter gestellt war
als die so gedrückten Ägypter. Sie war es sicher. Von

einem Ausschluß der Ägypterschaft vom Asyle kann keine

Rede sein, die Hauptmasse der Tempelflüchtlinge ist ohne

Zweifel ägyptischer Nationalität gewesen, man denke etwa

an die Bauern von PSI 502, die sicher keine Griechen waren;
die Asylie kam vor allem und in erster Linie der Ägypter
schaft zustatten.

Das ägyptische Asylrecht war zwar übernational (und
auch interkonfessionell). Aber die Perserschaft war von

ihr ausgeschlossen. Wir werden noch sehen, ob von dieser
Bestimmung nicht eine Brücke führt zu einer viel getadelten

Bestimmung ganz ähnlicher Art in der christlichen Zeit.

(Siehe § 25.)
1 Auch das ist behauptet worden, vonSchönbauer, Sav.Z.39S.243.
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'Ixereía und áavkía im ptol emäischen Recht.

§ 8. Die Ixexeía im Volksleben.

THine Untersuchung über das Asylwesen muß sich vor
allem klar zu werden trachten über den Unterschied
zwischen der âavXia, die nur bestimmten Schutzstätten

zukam, und dem gewöhnlichen Schutz, den jedes Heiligtum
zu bieten vermochte. Man hat sich gewöhnt, in letzterem

Falle von îxereía oder îxeoia zu sprechen, was eine ebenso

unglückliche wie irreführende Ausdrucksweise ist. 'Ixereía

und аavXia bilden keinen begrifflichen Gegensatz, sondern

stehn zueinander im Verhältnis der Über- und Unterordnung.
Auch die âavXia beruht auf der îxereía,1 die îxereía ist der

weitere Begriff, sie bezeichnet die Flucht in die heilige
Stätte, mag diese nun Asylrecht haben oder nicht. Wir
werden im folgenden die irreführende Ausdrucksweise nach

Möglichkeit vermeiden und in den Fällen, da die Tempel
flucht des Asylschutzes nicht teilhaft wurde, von „bloßer"
îxereía sprechen, während îxeTeía schlechtweg jede Tempel
flucht bezeichnen wird, mag sie nun in einen тónoç âavXiaç
oder einen gewöhnlichen Tempel erfolgen. Auch über den

sachlichen Gegensatz der eingangs einander gegenüber

gestellten Begriffe herrscht Unklarheit. Das Wesen der

Asylie wird gewöhnlich darin gefunden, daß sie unbedingt

geschützt habe, während wo Asylrecht fehlte, nur der

Unschuldige geschützt, der Schuldige dagegen ausgeliefert

und nur der Gnade seiner Verfolger empfohlen worden

1 Daher werden in Asylieurkunden beide Begriffe nebeneinander

gestellt: CJ6. II nr. 2943 (Nysa in Karien): 'АoxерСôwgog ànoxaxеотцoеv
èç xo ygafifiaxеîov iа ¡egà ygáfifiaTa nеg1 tcûv tecöv xai rrlç àovXiaç avrôiv
xai irlí Ixeoiaç xai rilç moi xo tegàv âteXeiag. CJG. II nr. 2919 (Tralles
in Karien): iхeTrjoíiiv eivai Aiovvoúo Bax%iV x(ïi 8rjuooíqi, !xéxrjv fiîj àôixeîv.
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wäre.1 Das eine trifft so wenig zu wie das andere. Um eine

richtige Auffassung vom Wesen der Asylie zu gewinnen,
ist von der Erscheinung auszugehn, auf die auch die Asylie
zurückgeht, von derErscheinung der Tempelflucht oder îxereia.

„Zu den Altären flüchtet der Sklave." "Е%ы yàç xaxa(pvyilv

êi]g ¡ukv nhgav, ôovXoç ôè ßm¡uovg &e<bv (Euripides, îxeriöeg 267).
Das ist altgriechische Auffassung. Es ist ein trauriges

Zeichen der ägyptischen Verhältnisse und bestätigt zugleich
das Bild, das wir aus anderen Nachrichten schon längst
gewonnen haben, wenn wir damit die Fälle der Tempelflucht
des ptolemäischen Ägyptens vergleichen. Im § 3 ist eine

kurze Zusammenstellung (die allerdings auch das römische

Material mitumfaßt) gegeben.
Von Asylflucht der Sklaven hören wir fast nichts. Nur

einige wenige Nachrichten, die davon erzählen, P. dem.

Brit. mus.II/1 pl. 5, Par. 10, Hamb. 28, und die uns zeigen,
daß wie in den Zeiten Herodots (II 113) auch jetzt noch
gelegentlich ein Sklave in einen Tempel sich geflüchtet hat.2

Der Hauptsache nach begegnen wir der Tempelflucht bei
der freien Bevölkerung, und nichts zeigt deutlicher, wie

weit die Versklavung des unglücklichen Dediticiervolkes

gegangen ist, als wenn wir sehen, daß die Tempelflucht
etwas ganz Alltägliches ist, womit man wie mit etwas

Selbstverständlichem rechnet. Das zeigt am deutlichsten

die Asylieklausel, die der vorsorgliche Hausvater schon in

seinen Kontrakt hineinnahm. Wir sprechen von ihr im
folgenden Paragraphen. Man flüchtet zu den heiligen Stätten,

nicht bloß um der Strafe für verübte Vergehen zu ent-

1 So z. B. Jänisch, De Graecorum asylis, Dies. Göttingen 1868, S. 16.
* Auch der Sganhцç Mev¿ôrjрoç der Serapeumspapyri (z
. B. P. Par. 47)

dürfte ein in das Asyl geflohener Sklave gewesen sein. Das ist jedoch
bestritten. Siehe auch Wilcken, UPZ. I S. 120 bezüglich der Herakleia
von UPZ. 3 und 4.
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rinnen wie die аМoxogеg von Par. 42, sondern auch in der Not
des täglichen Lebens macht sich immer wieder ein Spielen
mit der Tempelflucht bemerkbar. Die Zeiten waren danach.
In einer Hinsicht ist die Ptolemäerherrschaft ohne

Zweifel von Segen gewesen. Die Ptolemäer haben eine

Friedensordnung aufgerichtet, die sich im wesentlichen

durch drei Jahrhunderte behauptet hat. Während dieser

Zeit waren die Verhältnisse gefestigter als wie z. B. in den

griechischen Stadtstaaten der guten alten Zeit, wo ein

Umsturz den anderen ablöste und der jeweilige Sieger die

Gegner von den Altären riß und abschlachtete. Dynastische
Wirren blieben freilich nicht aus, besonders die Zeiten des
2. Euergetes (145— 116 v. Chr.), auch die des 13. Ptolemäers

(80—51 v.Chr.) waren böse. Immerhin stammt der einzige
authentisch bezeugte Fall einer îxereia aus politischen Grün
den, die Hinschlachtung des Sohnes des Antonius, den

Augustus in Alexandrien von der Statue des divus Julius
weg zur Richtstätte führen ließ,1 bezeichnenderweise von

dem Ausgang dieser Epoche.
Aber das Regiment war hart. Während in den griechi

schen Politien der gewöhnliche Mann, der in seinem Kreis
blieb und keine politische Rolle zu spielen trachtete, kaum

etwas zu fürchten hatte, da gegen Mißbrauch der Amts

gewalt die Gemeinde einschritt, war der ptolemäische
Untertan wehr- und schutzlos der Willkür des neuen Re
gimentes preisgegeben. Wie brutal die Beamtenschaft vor

ging, beleuchtet P. Petr.II 19 (1 a) = III 35 (a), ein de- und

1 Sueton, August. 17, 5: Antonium juvenem majorem de duobus

Fulvia genüis simulacro Divi Juli, ad quod post multas et irritas preces
confugerat, abreptum interemit. — Antonius selbst hatte kurze Zeit zuvor

die Geschwister der Kleopatra, die sich zu dem Artemistempel zu Ephesus
geflüchiet hatten, von dem berühmten Asyle wegreißen und töten lassen,

Dio Cass. XLVIIl 24,2.
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wehmütiges Bittgesuch eines Dionysios, der im Gefängnis
zu verderben fürchtet, in das man ihn geworfen hat, offenbar

weil er den Mezakos, augenscheinlich einen höheren Beamten,

geschmäht hatte. Denn er bittet den Adressaten des Ge

suchs in beweglichen Worten, er möge dem Mezakos ver

sichern, daß er nichts Ungeziemliches (fir¡ôèv äxonov) über

ihn gesagt habe, und beim Mezakos seine Freilassung
erwirken. Das viel spätere Indulgenzdekret des 2.Euergetes

v. Jahre 118 v.Chr. (Tebt.I 5 lin. 255 f.) zeigt, daß es auch
zu Ausgang des 2. Jahrh. v. Chr. nicht besser war. Der
König schärft hier der Beamtenschaft, besonders den

Strategen, aber auch den anderen mit der Eintreibung der

öffentlichen Gelder betrauten Organen, auf das nachdrück

lichste ein, sie dürften wegen eines î'ôiov ЬcpаХгцхо. oder

аоЫrцш oder wegen einer privaten Feindschaft (iôiaç exêgaç
= è'%&gaç evexev) niemanden abführen lassen. Der Erlaß
zeigt auch, daß sich die Beamtenschaft in ihren Häusern

und an sonstigen Orten private Kerker eingerichtet hatte.1
Irgendein Schutz der persönlichen Freiheit bestand nicht, es

lag offenbar vollkommen im freien Ermessen des Beamten,
ob er den Untertan freiließ oder inhaftierte. Mahaffy sieht
als Engländer die Dinge wohl richtig, wenn er zu diesen
und ähnlichen Vorgängen bemerkt: „There was no Habeas

Corpus Act in the Constitution" (P. Petr. II S. 11).
Die Gefängnisse waren infolgedessen überfüllt. In P.

Petr.II 13 (3) (vgl. auch II 4(10)) v. J. 255/4 v.Chr. ist uns
die Korrespondenz eines Nikeratos mit dem Aufseher der
öffentlichen Arbeiten Kleon erhalten.2 Die Gefängnismauer

1 lin. 259/60: рr¡d' èv xa[Iç] oîxiaiç y èv aV.oiç tojtoîî ovvé%eiv èv

fl\oхxili] nagevgéoei fii]defiш.

J Er leitete die Meliorationsarbeiten (Bau- und Bewässerungsanlagen)
im Faijum. Vgl. Kurt Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im ptol. u.
röm. Äg. (Leipz. histor. Abh. Heft 21), 1910, bes. S. 58. Siehe auch Friedr.
Oertel, Die Liturgie, 1917, S.49 Anm.6.
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war eingestürzt, und Nikeratos weiß nicht, wohin mit den
Gefangenen, die ihm der Diözet Apollonios schickt. Es
handelt sich wie in dem aus demselben Kreise stammenden
P. Petr. II 4 (7)1 offenbar um Arbeiter, die man ihrer Lässig
keit wegen ins Gefängnis gesetzt hatte. Wie es in den
Gefängnissen zuging, zeigen uns wieder die Petrie-Papyri
deutlich. Zu wiederholten Malen begegnet uns die Klage,
man gehe im Gefängnis dem sicheren Tode entgegen, man
fürchte Hungers zu sterben.2 Die Klage wird nicht ganz
übertrieben gewesen sein. Für die Verköstigung der Ge
fangenen wurde zwar gesorgt, das können wir am deut
lichsten dem demotischen Serapeumspap. Brit. Mus. 10242

(160/59 v. Chr.) entnehmen, den Sethe schon in seinem

Sarapis (S. 90) und eingehender noch in den demotischen

Bürgschaftsurkunden (unter nr. 16) erläutert hat.3 Der Ab

sender der Urkunde erbietet sich, für den verhafteten

Petechons Bürgschaft zu leisten. Er will ihn „aus der

1 Dort schreibt ein Demetrios aus dem Gefängnis dem Kleon: Du

weißt, daß wir schon von den Arbeiten aufgerieben waren; und jetzt
bin ich es ganz durch das Gefängnis, lin. 3 : o?<5a[í] xai av ö[rt] xai еnи

x\m\v êgymv xe&Xififiévoi rjfis&a, xai vvv naviеХwg xéûXififiai usf.
a P. Petrie III 36 (a) recto lin. 4 f.: fieyáXrj fj âváyxrj eoriv, xai xa

лévi%gov eivai xai ôoâv \i]ov uávaxov vnoxeífisvov [sv] Trli <pvXaxiji díà

ti]v ivdeiav. „Groß ist die Not und das Darben. Man sieht dem Tode

ins Auge im Gefängnis wegen des Mangels." Ebenda verso lin. 27 f.:

áft<5 os deófievog fiц fie ànoХеагц x&i Xifimi èv xiji cpvXaxiji. — P. Pétrie II 4 (7),
255/4 v.Chr., lin. 3/4: ^Ja[vjre[ijdiç Té&Xifiцai anцyцеvoç elg xà deofiw-
xijgio[v] — nohX&v yag si/ii svôrjrjí èv xwi deofiojxr¡oimi. — P. Petr. II 19 (1 b) :

[ovft]ßili floi xaxa<poagi¡vai èv \xfji cpvXaxrli]. Die Zustände sind auch

später nicht besser geworden. Vgl. P. Par. 12 (157 v.Chr.). Der fromme

Wallfahrer, dessen Gesuch hier vorliegt, war bei einer Razzia auf das

Diebsgesindel im Anubieium (dem Vortempel des Sarapieium zu Mem

phis) mitverhaftet worden. Er bittet, ihn in sein Dorf zu entlassen, da

mit er nicht Hungers sterbe, lin. 22/3 : onwg рrj vno xov Хц¿oу ôiaXvw.
* Zuerst veröffentlicht von Revillout, Corpus P. Aeg. II/l pl. 2.
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Haft herausbringen" (vgl. lin. 15). Und dann heißt es weiter,
der junge Mann, der das Schreiben überbringe, solle sich

nach dem Wohlergehen (!
) des Petechons und nach dem

Preise eines Brotes, d. i. einer Unterhaltsration l erkun

digen. Offenbar wurden die Gefangenen nur gegen Bezahlung
der verzehrten „Brote" freigegeben. Sie müssen also von

der Gefängnisverwaltung verköstigt worden sein. Vielleicht

hatte das der Gefängniswärter in eigener Regie. Die Ver
köstigung war gewiß sehr dürftig. Man vergleiche, wie

sich der Absender nach dem Befinden des Gefangenen

erkundigt. Damit stimmt überein, daß es etwas wie einen

Gefängnisbettel gegeben zu haben scheint, ein Verhafteter

drückt sich in einer an den Epimeleten gerichteten Ein
gabe (P. Pétrie III 36 (a) recto lin. 17/18) so aus, daß diese
Annahme naheliegt.2 Doch ist die Stelle lückenhaft und

der Sinn der fraglichen Wendung nicht ganz klar.

Nun hat es freilich auch menschenfreundliche Gefängnis
wärter gegeben, Rhodon, der Sohn des Kallias, scheint ein

solcher gewesen zu sein, denn er übernimmt für den Ge

fangenen sogar die Bürgschaft, so daß dieser freikommt,

P. Lille dem. 2 (248 v. Chr.) = Sethe nr. 23. Ich bin jedoch
etwas mißtrauisch. Er wird dafür bezahlt worden sein.3

1 Parallelst ell on bei Sethe, Demot. Bürgschaftsurkunden S. 428 § 61.

3 nxаi%olg s<pr¡ßoXog (— еn^oХoç) y
[. . . .] nTùi%oiegoç èрov.

1 Ob die Übernahme von Gestellungsbürgschaften nicht überhaupt

Erwerbszweig war? Bei der großen Bedeutung der Einrichtung wäre

das nicht unmöglich. Im Zusammenhang damit mag an das häufige
Auftreten von Пеgaш rilç èmyovfjg als Gestellungsbürgen erinnert werden.

Ich greife heraus Lille dem. 1, P. Gradenwitz 3, Oxy. 259, Tebt. 156. Die
Beispiele lassen sich leicht vermehren. Die Пеgaai xijç sпiyovrlç stellen

einen überaus beweglichen Bevölkerungsteil dar. Sie sind ganz offen

sichtlich unter dem trägen Volke die Träger des Spekulationsgeistes

gewesen. Kollege Pringsheim hat mich darauf aufmerksam gemacht,
daß fast alle Lieferungsverträge, die wir aus Ägypten haben, von Persern

oder mit Persern vereinbart worden sind. Ein großer Teil dieser Perser
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Vielleicht sind die oxéyavov-Versprechungen von P. Goodsp.
nr. 5, Grenf.I 41 und (nach Goodsp.) Kairo ined. 10374 Be
lohnungen für derartige Dienste. Man hat sie früher1 als

Bestechungsgelder gedeutet, was sie nicht sein müssen.

Wir begegnen auch unbesoldeten qwXaxïxai.* Die Leute
werden (soweit es sich nicht wie im Falle von P. Lille
dem. 1 = Sethe nr. 22 um einen liturgischen Wachdienst han
delte,3 der nebenher lief) von den Geldern gelebt haben, die

sie mehr oder weniger nachdrücklich von den ihrer Obhut
anvertrauten Gefangenen erpreßt haben.

Alles in allem wird die Lage der Gefängnisinsassen daher
kaum besser gewesen sein als wie die der Schwerverbrecher,

die unter militärischer Aufsicht in Ketten öffentliche Ar
beiten besorgten.4

Das Gefängnis drohte nicht bloß dem Verbrecher, nicht

nur dem renitenten Arbeiter oder (wie wir vermuten dürfen)
dem streikenden Bauern. In P. Petr. II 19(2) bittet ein
Unternehmer um Hilfe gegen seine lässigen Arbeiter, sonst
laufe am Ende auch er noch Gefahr, im Gefängnisse zu

grunde zu gehn, weil er nicht rechtzeitig erfüllt habe,

lin. 9/10: iva fщ avfißfji ¡uoi xal ev 777 rpvkaxfji xmacpdagfjvai

цi] âvanlr¡g(baavxa (= n). Die Befürchtung war nicht un
wird jüdischer Abstammung gewesen sein. Es ist ziemlich wahrscheinlich,

daß mit der persischen Invasion auch viele Juden, die damals ja per
sische Untertanen waren, wieder in das Land zurückgekehrt sind, das

ihre Ahnen voreinst hatten verlassen müssen. 'lovdaïoi Jlégaai iцg èmyovrjg

sind uns ja bezeugt (P. Hamb. 2). Die Übernahme von Gestellungsbürg
schaften würde zu dem Ganzen nicht schlecht passen.

1 So Wilcken, Arch. f. Papyr.U S. 578/9.
2 Vgl. den äfiю&oç <pvXaxar¡ç von Grenf.I 38 (71/70 v.Chr.).
3 Dazu Partsch, Demot. Bürgschaftsurk. S. 671. Oertel hatte die

Liturgie für cpvlaxeç bezweifelt (Die Liturgie, Studien zur ptol. Verwal

tung Ägyptens S.22).
* Die цerà ipvXaxrlç ¿ymyifioi von BGU. IV 1159, 8 sind wohl solche

Verbrecher. Vgl. dazu Mommsen, Röm. Strafr. S. 950 Anm. 1.
T.Woefi, Dae Asylwesen Ägypiens. 6
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begründet, wir können der Rosettana entnehmen, wie groß
die Zahl der Personen war, die wegen der ßaodixа ocpeih]-

fima im Gefängnis verkamen.1 Auch der vorsichtige Mann,

der kein ungeziemliches Wort wagte, und der redlichste
Bürger, der seine Verpflichtungen gewissenhaft nahm, war

nicht sicher, ob er nicht unter der Last seiner öffentlichen

und privaten Verbindlichkeiten erliegen und im Gefängnis

oder als Knecht seines Gläubigers enden werde.

Damit berühren wir das böse Kapitel der Personal
exekution. Ich muß mich hier auf einige Andeutungen

beschränken und die nähere Begründifng meines von der

herrschenden Lehre vielfach abweichenden Standpunktes

späterer Ausführung vorbehalten.

Die ältere Literatur hat sich hier im allgemeinen wohl
ein allzu ideales Bild zurechtgelegt.2 Die Zeiten des Bok-

choris,3 der nach dem bekannten Berichte Diodors I 79
das ôaveiCeiv ènï amfiaoi verboten haben soll, waren lange

vorbei, der Niederbruch des Reichs, die ganzen Schreck

nisse der Perserherrschaft lagen dazwischen. Als die Pto-
lemäer in das Land kamen, wird von den Reformen des

1 Dittenberger, Or. gr. 90, 15: xа xе ßaoihxà ¿(pеiXгщaxa, a ngoow-

cpeiÁov oí èv Alyvnxmi xai oí èv rrli Xoinili ßaoikeiai avxov, ovxa n o XX à

iф nХц&e1, à<pflxev xai xovç èv TaXí <pvXaxaîç ânr¡yfiévovç xai rovç èv
ahiaiç ovxaç ix noXXov %Qóvov ànèXvoev. Die Befreiung bezog sich
nur auf debitares publici (richtig so Dittenberger). In Privatrechte griff

der König nicht ein, daher kann der Erlaß nicht mit Lumbroso, Re

cherches S. 328 als Zeugnis für die private Schuldhaft verwendet werden,

die ja gewiß bestanden hat.
* Vgl. jetzt die treffenden Bemerkungen von Partsch, Demotische

Bürgschaftsurkunden S. 569: was Diodor den Ägyptern nachrühmt, ge
hört zur Schilderung des idealen Kulturstaates bei den griechischen

Philosophen und Rhetoren.
3 Wann er gelebt hat, wissen wir nicht, da die Angaben außer

ordentlich schwanken. Jedenfalls war das lange bevor die Perser kamen.

Sethe bei Pauly-Wissowa III/l Sp. 666/7.
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Bokchoris nicht mehr viel vorhanden gewesen sein. Wer
unbefangen unsere Zeugnisse betrachtet, wird sich des
Eindruckes nicht erwehren können, daß, mindestens in
der ptolemäischen Zeit (m. E. war es auch später nicht

besser),1 die Exekution auf den Leib obenansteht. Sie ist
das Regelmäßige und das Primäre, auch in den Fällen, wo
der Verpflichtete Vermögen hatte. Die Prozeßbitte lautet
in einer ganzen Reihe von Fällen (und nicht nur in der

ptolemäischen Zeit), man möge den Gegner zwingen, die
geschuldete Leistung zu erbringen ; z. B. Lillell 34 (22 1 v. Chr.)
lin. 4/5 ngaурцvai avxöv шg e \- (= ôgaх/uаg) nal enavayxáoai
avxov ânoôovvai. Wir wissen auch, worin der Zwang be
stand. Der Schuldner wurde dem Exekutionsorgan, dem

пgáxxmg, übergeben, der ihn in den Schuldturm, das ngax-

TÓgeiov, sperrte und dort so lange gefangen hielt, bis er

(oder seine Familie) die Summe aufgebracht hatten, die

nötig war, um die Schuldpost samt aufgelaufenen Unkosten
zu decken.2 Man kam auf diese Weise weit rascher zum

Ziel, als wenn man den umständlichen Weg der Vermögens
exekution beschritt.3 Oft wartete man mit der Verhaftung
nicht einmal, bis das Urteil gefällt war. Konnte der Schuldner

die „cautio judicio sisti" nicht leisten, d. h. fand er keine
1 In BGU. IV 1057 (13 v. Chr., Alexandrien) möchte der Bürge seine

Bürgschaft als bloße Formalität angesehen wissen. Er läßt sich daher
vom Schuldner garantieren, daß er амеgionaxoç und ànagеvoхкцxoç bleiben
werde (lin. 22). Das anеgionaxog steht voran. üegioлäv ist ein Ausdruck

für die Exekution auf den Leib (vgl. z. В. P. Leid. G lin. 18). Die Exekution

auf den Leib ist also auch in römischer Zeit noch die am meisten gefürchtete.
2 Zu denen auch die Strafgelder gehörten, die wegen der ver

späteten Leistung das drjцóowv erhielt. Auch der Praktor rechnete Ge

bühren auf.
3 Man mag daraus erkennen, welche Bedeutung es hatte, wenn

durch Gesetz (z.B. Hai. lin. 117) oder durch Parteiwillkür (z
. B. Hibeh 88

mit der Lesung Wengers, Münchener krit. Viertelj. 15 (1913) S
.

360) die

Personalexekution erst in die zweite Stelle gerückt war.

6*
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Bürgen, die für ihn eintraten und wie im Falle von P. Brit.

Mus. 10231 = Sethe nr. 17 seine Solvenz beschworen, so
wurde er schon bei der Ladung verhaftet, vgl. P. Rein. 19
= Mitteis, Chr. nr. 27 (108 v. Chr.), bes. lin. 18 (xmeyyvàv
— nagakafißaveiv). — Versagte die Haft, weil aus dem
Schuldner nichts mehr herauszupressen war und ihre

Kosten dem Gläubiger zu hoch wurden, denn der Staat

kam auf die Dauer für sie gewiß nicht auf, so schreckte
man auch davor nicht zurück, den Schuldner seinem Gläu

biger als Knecht zuzusprechen. Die Befürchtung des arg
verschuldeten Kephalos in Rein. 7 (141 v. Chr.):1 ich laufe

Gefahr, aus einem Freien ein Sklave zu werden,2 ist durch

aus keine rhetorische Übertreibung, wie Lewald, Personal
exekution S. 37 und nach ihm Mitteis, Grundzüge S. 20
Anm. 2 annehmen. In Ägypten herrschte, worauf Lewald
selbst in dankenswerter Weise hingewiesen hat, noch in

der Zeit Varros, d. i. gegen Ausgang der Ptolemäer-

herrschaft der schlechte Brauch, Ländereien mit obaerati,

d. i. mit Schuldknechten zu bestellen, die dem Gläubiger

zugesprochen worden waren.3 — Daß nebenbei die Exe
kution auf den Leib auch in körperlichem Zwang bestand,
hat jetzt Partsch aus den demotischen Bürgschaftsurkunden
1 Er fühlt sich offenbar durch die avyyga<prj aiywixia (vgl. lin. 19)

bedrückt, die sein Bruder und die andern für ihn haben ausstellen müssen,

damit er dem drängenden Gläubiger entgehe (s. auch unten S. 189

Anm. 1). Spielt hierbei die ägyptische Fassung eine Rolle? Die Sprache
hat auch später (vgl. Tebt. I 5, 207 f. (118 v. Chr.), s. dazu Mitteis, Grund
züge S. 7) das Recht bestimmt, das angewendet wurde. Soll man also

etwa annehmen dürfen, daß nach enchorischem Rechte die Verknechtung
ohne weiteres oder doch dann zulässig war, wenn man die Bürgen im

Stich ließ? Auch im römischen Rechte bestand für die Regreßklage des

Bürgen, die actio depensi, eine besonders strenge Exekution.
2 lin. 4: xivdvvevwv ávt' èXev&égov ôovkoç yevéa&ai.
• De re rustica 1 17, 2. Varro lebte 116—27 v.Chr. und schrieb die

res rusticae in seinem 80. Lebensjahr (um 36 v. Chr.).
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(S. 568) schlagend bewiesen, die Ägypter waren berühmt

wegen der Dickhäutigkeit, mit der sie Prügel ertrugen.
Noch in römischer Zeit verlangt ein Gläubiger, der zu

Schaden gekommen war, weil infolge Eintretens des Bürgen
der Schuldner freigelassen worden war, von dem Bürgen
nicht bloß die Bezahlung des Ausfalles, sondern möchte

überdies, daß er gebührend gezüchtigt werde. BGU. IV 1138
(= Mitteis, Chrest. nr. 100) 19/18 v. Chr., lin. 22/23: xal
amo(y) ¿пmXij£ai xaxaÇimç, ïv ш âvтеi,Xr¡iufié(yoç). Die Furcht
vor diesen Prügeln, vor dem %ùgaç enißaXXsiv, hat wohl

viele Leute in das Asyl getrieben.
Die hier geschilderte Personalexekution ist nun frei

lich nicht auf Ägypten beschränkt gewesen; in Rom selbst

waren, wie ich noch hoffe zeigen zu können, die Verhält

nisse nicht wesentlich anders. Aber in Ägypten, scheint

es, war der Druck, den sie verursachte, größer als wie

anderswo sonst. Aus dem Lande wurde herausgepreßt,
was überhaupt möglich war, die Verschuldung stieg infolge

dessen ins ungemessene. Die Rosettana, auf die bereits

hingewiesen wurde (s
. oben S
.

82 Anm. 1), ist dafür ein

einwandfreies Zeugnis. Es hat hierbei fast keinen Sinn,

zwischen dem öffentlichen und dem privaten Schuldner

zu unterscheiden. Beide Begriffe fließen ineinander über:

wer nicht rechtzeitig seiner Privatverbindlichkeit nach

kommt, hat in die Staatskasse die Prozeßbuße zu erlegen
und wird damit auch debitor publions. Und wer als debitor

publions unter der Last seiner Verbindlichkeiten zusammen

zubrechen droht, nimmt sich Geld auf, um sich vor dem

Gefängnis zu bewahren, oder, wenn er bereits in Haft

ist, so sucht er einen Gestellungsbürgen zu gewinnen. Er
hört dann zwar nicht auf, debitor publions zu sein, aber

er wird auch debitor privatus, er hat die Regreßforderung

des Bürgen auf dem Hals.

r
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Zu all den Leiden der Bevölkerung, die Steuerdruck,

Exekution auf den Leib und Beamtenwillkür hervorriefen,

kam noch eine unerträgliche Quartierlast, die das Land

auf das ärgste drückte. Überall saßen die fremden Ko

lonisten, sie wurden der Bevölkerung in die Häuser ge

setzt, was natürlich zu bösen Quälereien führte. Die Bei

spiele für das ânoßiaCeoôai im Sinne von „nehmen mit

Gewalt", die Partsch beigebracht hat,1 haben zum großen
Teil solche Streitigkeiten mit den fremden Quartiersleuten
zum Gegenstand. Schlimmer war vielleicht noch, daß die

Bauern für die fremden Soldaten das Land bestellen mußten,

auf dem vordem ihre Landsleute gesessen hatten. Das hat

böses Blut gemacht, im Falle von P. Zen. 40 finden wir
solche Bauern im Streik.2

Es ist nicht verwunderlich, sondern das natürlichste

Ding auf der Welt, daß unter solchen Umständen die îxeiaa

übermächtig wurde in Ägypten. Vor den weltlichen Be
hörden fand man nicht Schutz,3 daher flüchtete man zu

den Tempeln, von diesen Rettung erhoffend. Von dem merk

würdigen <pvkaxTrjgiov in Gestalt eines sargförmigen Amuletts

ist schon die Rede gewesen (oben S. 37). Es ist auch
bereits auf den bisher verkannten Zusammenhang mit dem

Asyliegedanken hingewiesen worden. Das Serapeum ist das

typische Asyl. Um auch außerhalb des Serapeums Schutz

zu finden, führt man ein Täfelchen bei sich, auf das man

1 Demotische Bürgschaftsurkunden S. 567Anm.4.
2 lin. 1/2: xaTеXaßov xovç yewgyo[vç èx] rilç xaxafiefieTgццévцg yrlç xoГа

oTgaTimxaiç àvcuiexwgr¡xOTaç еn1 xo 'Ioisîoy xo èv xôii Meix[<plTrjí].
1 Ein Beispiel: Die Marmotis, die Frau des Schuldners, hatte gegen

den Epistates des Dorfes Tachenephretos (Gau von Memphis) ein ёyxlгцia
gerichtet, weil er gegen sie unzulässige vßgiç (wir würden heute sagen :
das Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt) geübt hatte. In Leid. А

erbittet nun unser Dorfvorstand einen Schutzbrief des Strategen, den er
der Frau entgegenhalten will.
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schrieb: ich trage die xacprj des Osiris, um sie in Ägypten

zu bestatten (Leiden I. 383). Es ist rührend und traurig

zugleich, wie fest das Volk an die Macht des Heiligtums
glaubte und wozu allem Tempel und Altäre haben dienen

müssen. Um von der Einquartierung verschont zu bleiben,

i100g xo firj èmoTa&¡uevea&ai, errichten Hausbesitzer aus Kro-

kodilopolis (dem späteren Arsinoe) vor den Hauseingängen

Altäre (P. Petr. II 12 [1] lin. 8— 17=Wilcken, Chrest. nr. 449,
242 v.Chr.). Otto1 hat darauf aufmerksam gemacht, daß das

griechische Altäre gewesen sein müssen, denn die Ägypter

kannten den Brauch nicht, vor den Häusern ßm¡uoi auf

zustellen. Man wird dennoch daraus nicht folgern müssen,

daß die unglücklichen Hausbesitzer Griechen gewesen sein

müssen. Es können sehr wohl, wie Meyer2 annahm, auch
Ägypter das getan haben, die mit dem Königsaltar, dem

ßci)fwç, auf die griechischen Behörden Eindruck zu machen

hofften. Die Erwartung erwies sich zwar als trügerisch,

die Verfügung, die der Quartiermeister Andronikos be

antragt, klingt wie eine Verhöhnung: bei den Altären habe

es zu verbleiben. Aber sie müßten auf das Dach hinauf

gesetzt werden, damit sie besser sichtbar seien, und das

Haus selbst müsse für die Einquartierung frei sein. Aber

das war nicht immer so. Im umgekehrten Falle, dem von

Lille 2 (221 v. Chr.) = Wilcken, Chrest. nr. 101 ist dem
Einquartierten ein ähnliches Manöver vermutlich geglückt.

Mâchâtes war bei dem Ägypter Pooris einquartiert worden

und hatte auf dem ihm zugewiesenen Teil des Grundstückes

ein Heiligtum der Syria und der Aphrodite Berenike (Heraus
geber: vermutlich der Gattin des Herrschers) errichtet, wohl

weniger aus Pietät, als weil er so eher hoffen konnte, in

dem Grundstücksteil sich dauernd behaupten zu können.3

1 Priester und Tempel I S. 169. 2 Heerwesen S. 46.
5 In diesem Sinne auch die Herausgeber.
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Er war dann gestorben. Später kam es wegen der Grenz
mauer zwischen seiner Witwe und dem Quartierwirt zu
Streitigkeiten. Die Witwe beschwerte sich und erzählte,
obwohl das gar keinen Zusammenhang mit der Mauer hatte,

die ganze Tempelgeschichte. Sie glaubte den Adressaten

der Eingabe sich dadurch offenbar günstig zu stimmen.

Auch in die Wirtschaftskämpfe1 spielt der Asyliegedanke

herein. Wie der Schuldner dem Zugriffe seines Gläubigers,
dem XÙgag èmßaXXeiv, entging, wenn er ins Asyl flüchtete,

so ist die Flucht in den Tempel auch die Form gewesen,
in der sich damals die Auseinandersetzung zwischen Arbeit

geber und Arbeitnehmer abspielte. Der antike Streik voll

zog sich, in Ägypten, meist in Gestalt der Asylflucht.2

Draußen sind die Leute ohnmächtig. Aus den bereits mehr

fach herangezogenen Petri-Papyri ersehen wir deutlich,
wie man renitenten oder lässigen Arbeitern begegnete.
Man sperrte sie in das ôео/u(отцgiov ein und ließ sie dort

fast verhungern. P. Petr. II 4 (7) bringt die Klage eines
solchen hungernden Arbeiters, den man wegen seiner Lässig

keit in das Gefängnis gesetzt hatte: „Früher waren wir
von den Arbeiten erschöpft und jetzt bin ich es vom Hunger. "

Vgl. auch P. Petr. II 19 (2), wo ein Unternehmer um Maß
regelung seiner lässigen Arbeiter bittet, weil er sonst mit

dem übernommenen Werke nicht fertig werde. Wer die
Arbeit niederlegte, flüchtete daher in den Tempel. Be

sonders die Bauernschaft scheint von diesem Mittel Ge

brauch gemacht zu haben, Tempelflucht streikender Bauern

1 Vgl. Bostovtzeff, The fondations of social and economic life in
Egypt in Hellenistic times im Journal of'Egypt Archeol.Vl (1920) bes. 178:

àпoôiôgáo>teiv oder âva%cogelv der technische Ausdruck für streiken.
1 Manchmal begnügen sich die Bauern damit, davonzulaufen und

sich in den umliegenden Dörfern zu zerstreuen: Tebt. 41, 14 (119 v.Chr.).
Vgl. auch Tebt. 48, 2ij.
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ist uns schon in drei konkreten Fällen bezeugt: PSI. 502,
Zen. 40, Tebt. 26. Im Tempel war sie vor Maßregelung
sicher. Einen einzelnen herauszuholen, war vielleicht mög
lich. Aber wenn sich in dem Heiligtum die ganze Bauern

schaft versammelt hatte und die dringenden Erntearbeiten

in Gefahr kamen, wurde die Sache auch für die Beamten

schaft bedenklich. Es ist ergötzlich, die köstliche Dar
stellung von PSI. 502 (257/6 v. Chr.) zu lesen. Die Bauern
von Theadelphia wollten sich auf die amtliche Einschätzung
ihrer Ernte nicht einlassen. Sie fürchteten wohl mit Grund,
daß die Abgabe, die sie entrichten müssen, dann zu groß
ausfallen werde. Sie verlangten Selbsteinschätzung. Es kam
die Kommission. Die Bauern legten die Arbeit nieder

und flüchteten in das Heiligtum. Der Leiter der Kommission

Panakestor, ein Unterorgan des Ökonomen, redete ihnen

gütlich zu. Umsonst. Sie erklärten, weder in gutem noch
in bösem „ome ôixaimç ovte âàixmç" (lin. 21) nachgeben zu

wollen. Panakestor wendete sich an den Zoilos, offenbar

einen höheren Funktionär. Der hatte „keine Zeit", lin. 24:
ó ôè e(pr¡ ào%oloç ehai. Panakestor mußte nachgeben. Die
Bauern setzten ihren Willen durch, es wurde ihnen die

Selbsteinschätzung gestattet. Sein Rechtfertigungsbrief an
den Ökonomen, der ihn wegen seiner Saumseligkeit zur

Rede gestellt hatte, ist erhalten (lin. 11— 32). Wie die

Sache in den Parallelfällen P. Zen. 40 (252 v. Chr.) und

Tebt. 26 (114 v. Chr.) geendet hat, wissen wir nicht. Man
versteht, daß die Beamtenschaft, um solchen Schwierig
keiten zu entgehen, die Bauern bei Austeilung des Saat

getreides die Tempelflucht abschwören ließ. Zwei solcher

Eide, ein demotischer (P. dem. Berlin. 3080) vom J. 133
v. Chr. und ein griechischer (Tebt. 210 = Wilcken, Chrest.
nr. 327) vom J. 107/6 v. Chr., haben sich erhalten. Ob das
geholfen hat, kann heute wohl niemand feststellen.
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Man hat früher angenommen, daß die Heiligtümer, die

den ïxhai solch wirksamen Schutz gewährten, mit Asyl
recht ausgestattet gewesen seien. Man hat dies im Falle

von Tebt. 26 besonders daraus erschlossen, daß die

streikenden Bauern von Kerkeosiris in den Tempel des

Nachbardorfes Narmuthis geflohen sind. Aber Narmuthis

kann sich auch durch seine Entfernung von dem Schau

platz der bisherigen Tätigkeit empfohlen haben, ohne daß

darum der Tempel Asylie besessen hat. Wir wissen heute,
welch heilige Scheu die Behörden hatten, Amtshandlungen
in einem Heiligtume vorzunehmen, auch wenn der Fall
ganz einfach lag und das Asylrecht überhaupt nicht in

Frage stand. Nicht bloß der Zoilos von PSI. 502 hat keine
Zeit, wenn er ins Heiligtum gerufen wird. Das gleiche

begegnet uns viel drastischer noch in dem Falle von Tebt. I39,

der wieder in Kerkeosiris spielt, und zwar im selben Jahre
wie Tebt. 26 (im Jahre 114 v. Chr.). Dem Zollpächter war
zu Ohren gekommen, daß sich in dem Thoerieion von Kerke

osiris (im Tempel der Thoeris also daselbst) unverzolltes
Öl befand, und zwar in dem Hause des Sisois, das, wie
es in Ägypten öfters der Fall war, innerhalb des Tempel
bezirkes gelegen war. Asylie hatte das Theorieion gewifä
nicht, wir wissen aus Tebt. 26, daß sich in Kerkeosiris
überhaupt kein Asyl befand.1 Dennoch weigerte sich der
Dorfschreiber Menches, an den der Zöllner sich gewendet
hatte, einzuschreiten. Weder er noch die übrigen Beamten
wollten den Tempelbezirk betreten, lin. 13 ôi[à то fi]r]
ßovXeaeai oе xal rovç èm rmv ngay/uáx(ov avvaxoXov&eïv enl

ríjv or¡fiaivofibr¡v oïxiav. Der Zollpächter versuchte die Sache
dann selber durchzufechten, wurde aber mit dem Trycbambos,
der schließlich mit ihm gegangen war, von dem Sisois und

1 Die streikenden Bauern hätten sich sonst nicht in den Tempel
von Narmuthis gewendet.
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seiner Frau verprügelt, hinausgeworfen, Haus und Tempel

schloß man vor ihnen ab. Bei der Weigerung des Menches

mag die Abneigung gegen den Zöllner mitgespielt haben.

Aber er hat doch offenbar die Mißhelligkeiten gescheut, die

ein Einschreiten im Tempelbezirk häufig zur Folge hatte.

Die Priesterschaft machte Schwierigkeiten. In Grenf. I 38
(vermutlich 71—70 v. Chr.) haben wir die Beschwerde eines
cpvkax'm]ç über einen naотбcpogog im Suchostempel von Kro-
kodilopolis vor uns. Der Polizist beklagt sich, daß der

naoró<pogoç ihn verprügelt und das Gewand ihm zerrissen

habe. Sie waren in Streit gekommen jiegï <w><5v ev тн
ngoyеyga¡ииév(o1 îsgmi. Vielleicht hatte sich der Priester
ihrer Verhaftung widersetzt.
Im Schutz der heiligen Stätten stand die Priesterschaft

nicht allein. Sie konnte, auch wenn der Tempel nicht Asylie
besaß, immer auf die Unterstützung des Volkes rechnen,
das es nicht zulassen wollte, daß man îxémi von den Altären
riß. In einem Falle, dem des Tempels der Isis Sachypsis
in Theadelphia (Inschrift nr. 5 unserer Zählung) wurden
solche Vorfälle zum Anlaß genommen, für das Heiligtum
Asylrecht zu erbitten.1 Das Volk, sonst so geduldig, ver
stand in solchen Dingen keinen Spaß. Auf die Hilfe aus
dem Volk, auf die 1шщ fiorj&eia, läßt in BGU. IV 1053
(13 v. Chr.) der Gläubiger seinen Schuldner verzichten.
Das ist nicht der Verzicht auf das Kolonenprivileg des

Königsbauern, wie Partsch2 annahm, hat auch mit dem
%agiCeo#ai roîç o%Xoiç v. P. Flor. 61 II 61 nichts zu schaffen,
mit dem es Mit t eis3 verglich. Das ist die Hilfe aus dem

1 Inschrift von Theadelphia v. 19. Feber 93 v.Chr. betr. den Tempel
der Isis Sachypsis lin. 11 — 13: vvvl ôè Zvioi x&v àaeßsïv èv%sigov(v)xoiv
naoa xo xa&fjxov âvaoige<pófisvoi ov fióvov èyßiáCovxai tovç sig rovxo xaxa-

rpevyovxaç Ыеxag.

2 Demotische Bürgschaftsurkunden S. 627 Anm. 2.
s Chrest. nr. 105, 10.
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Volke,1 mit der jeder îxhr¡ç rechnen konnte, auch wenn

es ihm nicht geglückt war, ein staatlich anerkanntes äaidov
zu finden. Tacitus hat leicht spotten über das Volk, das
durch seine Aufstände die Verbrechen der Menschen wie

göttliche Zeremonien decke.2 Was wußte der Römer von
den Leiden der unterworfenen Völkerschaften, denen der

Tempel die letzte Zuflucht war.

§ 9. Die Asylieklausel.

Wie häufig die Tempelflucht gewesen ist, zeigt sich

am deutlichsten in der Asylieklausel, die man in die ver

schiedensten Dokumente, Schuldverträge, Gestellungsver

pflichtungen u. dgl hineinnahm. Wir müssen die Klausel
nunmehr näher betrachten. Das Material ist im folgenden

zusammengestellt. Es ist erheblich größer, als die erste

Sichtung (oben § 3, vgl. S. 30) vermuten ließ. Die âyor-
/ijMoç-Klausel und der maug-axénrj -Vermerk treten hinzu.

1. Versuchen wir die Klausel zu gliedern. Ich berück
sichtige auch das Material aus der römischen Zeit, um die

spätere Darstellung zu entlasten. Die Klausel findet sich bald

in Drittgestellungs- bald in Selbstgestellungsversprechen.

a) Drittgestellungs versprechen.
250 v. Chr.

243 v. Chr.

243 v. Chr.

Hibeh 93 Herakleopolis
Lille dem. l= Sethenr.22 Faijûm
Lilledem.2= Sethenr.28 Faijûm

227/6 v. Chr.: P. Gradenwitz 3 Herakleopolis

1 Vgl. auch Lewald, Personalexekution S.53: der Sinn sei, man
wolle sich auch nicht mit Hilfe anderer gegen die Vollstreckung wehren.
2 Ann. III 60 (von den kleinasiatischen Asylen): пес Шит satis

validum Imperium erat coercendis sediiionibus populi flagitia hominum
ut caeremonias deum protegentis.
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224/3 v. Chr.: P.Elef.dem.51 = Ruben-
sohn P. Elef. 26 ... . Apollinopolis

203 v. Chr.: Kairo dem.30698 = Sethe
nr. 8 Faijûm

202 v. Chr.: Kairo dem.30659+31191
= Sethe nr. 7 Faijûm

1. Hälfte d.

2.Jahrh.v.Chr. Hamb. 28 Faijûm
1 n. Chr.: Oxy. descr. 785 Oryrhynchus
566 n. Chr.: P. Straßb. 46— 51 .... Antinoopolis
579 n. Chr.: Oxy.l35=Meyer,Jur.Pap.

nr. 51 Oryrhynchus
599 n. Chr.: BGU. 255 Memphis
Die meisten Nachrichten haben wir also aus dem Faijûm.
Das ist Zufall, in der folgenden Liste ist das Faijûm nur

zweimal vertreten. Dagegen ist immerhin auffällig, daß
zwischen 1 n. Chr. und 566 n. Chr. ein Drittgestellungs-

versprechen mit Asylieklausel bisher kein einziges Mal

bezeugt ist. Aber auch das kann Zufall sein. Jedes Ge

stellungsversprechen schließt die Verpflichtung in sich, den

Mann greifbar zu stellen (efмpaтцg), also außerhalb von

Heiligtum und Altar. Es ist nicht nötig, daß letzteres noch
ausdrücklich hervorgehoben wird. Näheres später (S. 103).

b) Ausschluß der Asylflucht bei Selbstgestellungs
versprechen.

233/2 v. Chr.: Kairo dem. 30604 .... Faijûm
229 v. Chr.: Gradenwitz 4 Herakleopolis

225/4 v. Chr.: P. Elef. dem. 7 = Ruben-
sohn P. Elef. 7 Apollinopolis

224/3 v. Chr.: P. Elef. dem. 5l = Ruben-
sohn P. Elef. 26 ... . Apollinopolis

1 Siehe oben S. 14 f.
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133 v. Chr.: P. dem. Berlin 3080 . . . Pathyris

107/6 v. Chr.: Tebt. I 210 Faijûro

73od.44v.Chr.: Oxy. 1639 Oryrrhynchus

15 v. Chr.: BGU.IV 1156 Alexandrien

13 v. Chr.: BGU.IV 1053 Alexandrien

45 n. Chr.: Oxy. 1258 Oryrrhynchus

Der Kreis der hierher gehörenden Urkunden erweitert
sich beträchtlich infolge unserer Feststellung, daß auch

die Agogimosklausel als Asylieklausel aufzufassen ist.

Siehe oben S. 69. Das erste Mal tritt uns die âymyifxoç-
Klausel 133 v. Chr. entgegen in Lond. II nr. 220 Col. II
lin.21/22 (S.6) = Mitteis, Chrest. nr. 35, Herkunft unbekannt.
Die zweite Erwähnung ist P. Oxy. 1639 (73 oder 44 v. Chr.).
In der Urkunde ist das Asyl ausdrücklich genannt, sie
wurde daher bereits in die obige Aufzählung aufgenommen.

Sie stammt aus Oryrrhynchus. Die Hauptmasse âerâyo')yifioç-
Urkunden stammt aus Alexandrien aus der Zeit Augusts

(aus den Jahren 25—5 v. Chr.). Sie findet sich im 4. Band der

Berliner griechischen Urkunden: 1053— 7, 1106, 1115—9,

1121—2, 1133, 1142—3, 1145-7, 1150-1, 1156, П61— 2,
1166, 1170, 1172. Zwei dieser Urkunden, BGU. 1053 und

1156 finden sich auch in der obigen Aufzählung, da die

Asylflucht noch ausdrücklich ausgeschlossen ist.1 Dazu

kommt dann noch Oxy. 1471 (81 n. Chr.), Alexandrien.

Die in den alexandrinischen Schuldkontrakten aus der

Zeit Augusts nicht seltene Klausel âxvgmv ovamv xal oiv

èàv ejievéyxfl níoremv naomv oxещg náor¡g erweitert den

Bestand der hierher zu zählenden Urkunden noch mehr.

Siehe dazu unten 2 c.

Auch unter Hinzurechnung dieser Zeugnisse ist der

1 Wie das Nebeneinander der Agogimos- und der Asylieklausel in

derselben Urkunde sich erklärt, ¡st oben S. 71 gezeigt worden. Siehe
auch unten S. 102.
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Asylieverzicht nicht über 81 n. Chr. hinaus zu verfolgen

(Agogimos-Klausel Oxy. 1471). Auch aus der späteren
christlichen Zeit ist bisher kein Fall eines Asylieverzichtes
belegt, während die Asylieklausel bei Drittgestellungs-

versprechen in dieser Zeit wieder auftaucht. Das argu
mentum a silentio ist aber gefährlich. Schon Wilcken
hat in seiner Chrest. S. 409 hervorgehoben, daß die èfjupaveia-
Klausel in den Eiden der ßaodixoi yemgyoi, die uns für

die ptolemäische Zeit durch P. Berl. dem. 3080 und Tebt. 210

bezeugt ist, sich möglicherweise auch in den römischen

Dokumenten findet, bisher ist nur der Anfang eines solchen

(BGU. 85) bekannt geworden.1 Möglich ist allerdings, daß

sich der ganze Verzicht nicht als sehr wirksam erwies:

die Leute gingen 'doch ins Asyl. Damit hängt zusammen,
daß man in mehreren Fällen den Asylieverzicht beschwören

ließ. So Gradenwitz 4, P. Elef. dem. 7, P. Berlin dem. 3G80,

Tebt. 210, Oxy. 1258. Ich verweise besonders auf P. Graden

witz 4. Der Asylieverzicht ist hier beschworen. Der für

unseren Mann in einem analogen Falle eintretende Gestel

lungsbürge (Gradenwitz 3) hat keinen Eid geleistet.
2. Die Fassung der Klausel. Der Zweck des Asylie-

vermerkes ist immer der gleiche: die Flucht ins Asyl oder
einen sonstigen Schutzort soll ausgeschlossen werden. Die

Fassung ist aber außerordentlich verschieden.

Demotische Urkunden:

Verhältnismäßig gleichförmig ist die Klausel in den

demotischen Urkunden. Ich beschränke mich auf die

Wiedergabe der Übersetzung.

1 Allerdings fügt er hinzu, die Asylieklausel werde sieb nicht finden,
denn das Asylrecht sei von den Römern praktisch beseitigt worden.

Doch ist er von dieser Auffassung, die Rostowzew begründet hatte,

inzwischen wieder abgekommen, Arch. f. Papyr. VI S.419.
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Lille dem. 1 lin. 19/20 und lin. 21/22, Lille dem. 2 lin. 7

(= Sethe nr. 22 und 23, 243 v. Chr.), .indem er außerhalb von
Gottesheiligtum, Königsaltar, Eidstätte, Schutzstätte ist".
Kairo dem. 30604 lin. 10/11 (233/2 v. Chr.), „ich werde

nicht weggehn können vor dir (das ist fliehen vor dir)
zu irgendeiner Schutzstätte, Königsaltar, Gottesheiligtum,
mit dem Säugling, deinem Sohn, der oben (genannt) ist"

(nach Sethe, Dem. Bürgschaftsurk. S. 138 Anm. i)
.

Elef. dem. 7 lin. 20/21 (225/4 v. Chr.) und Elef. dem. 5

lin. 14 (224/3 v. Chr.), „außerhalb der Eidstätte und des

Schutzhauses".

Kairo dem. 30698 lin. 5/6 = Sethe nr. 8 (203 v. Chr.),
„außerhalb von Königsaltar (oder) Schutzort (in) Ort (oder)
seinesgleichen, Dorf (oder) seinesgleichen, Gau (oder)
seinesgleichen".
Kairo dem. 30659 -f 31191 =■= Sethe nr. 7 lin. 8 (202

v. Chr.), „außerhalb von Gottesheiligtum und Königs
altar".

P. Berlin dem. 3080 lin. 21 (133 v. Chr.), „Eidstätte,

Schutzstätte, Gottesheiligtum, Altar, Statue (von Gott oder

Göttin?) (in) Gau oder seinesgleichen" (nach Sethe aaO.

S
.

138).
Griechische Urkunden:

Die griechische Fassung ist mannigfaltiger. Man kann

eine èfupaveia-Qrxnpipe, eine âymyi/uoç-Gruippe und eine Jiioxiç-

Gruppe unterscheiden.

a
) Die ¿/i^amo-Gruppe. Hibeh 93 (250 v. Chr.) lin. 3/4:

èv xом èfMpaveï e|<w îegov xa[i naoцç] axéщç. — Graden
witz 4 (229 v. Chr.) lin. 18/19: èficpav[rf] — g£m îegov xaï
ßmfiov xaï refiévovç xaï náor/g [ox]éJirjç.

— Gradenwitz 3

(227/6 v. Chr.) lin. 10/11: eficpavrj è'Çm [îegov xaï] ßfpfiov
xal [t]e¡uévovç xaï oxещg [jiaor]ç]. — Tebt. I210 (107 bis
106 v. Chr.) èfMpavrlç — e£m îegov ßmfiov re¡uévovç axénr¡ç
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naar¡ç
— Oxy. 1258 (45 п. Chr.) lin. 6 f. : è¡uxpavrji — èxi[o]ç

îegov ßm[¡uov te]iuévçvç navxOç âaoiXov тónoу \ axénr¡ç] jtaor¡ç.

Dieser Gruppe gehören auch die Klauseln aus der christ

lichen Zeit an. In Straßb.46— 51 lauten sie: èv Оrциoaко тóщr
èxtoç âyimv nеgфóХmv xal &dmv %agaxTqgmv xal âyiaç xvgiaxijç

r¡ aХhlç angáxxov f¡fiégaç (also außerhalb von den heiligen

Umfassungsmauern und Altären und nicht an einem Sonn-

und Feiertag).1 —Ähnlich BGU. 255 lin. 8: [Ixxog] áyí[mv
negißókoi]v xal ßeimv %agaxщgmv xal oеnщg xvgiaxijç f] äXh]g

àngaxxov fluégaç. — Oxy. 135 lin. 24/25 : èv ôr¡fiooiq) xónm èxxoç
navxog xónov Jigoo<pvyr¡g xal kóyov (erg. àovMaç ; Xóyoi âavXiaç

sind Geleitsbriefe. Siehe unten S. 186).

b) Die o/co^i/ioç-Gruppe. Oxy. 1639 lin. 18: âycóyi¡uoí
aoi ôè èoó¡us&a èni xе xov ngomvo¡uao¡uévov 2agameíov xal

èn1 navxog âavXov xal äg%ovxoç xal onov äv xcöi xa&óXov

nеgттxцg f]fXiv. Siehe dazu oben S. 69. In der ganzen
Masse der alexandrinischen Urkunden von BGU. IV und
Oxy. 1471 fehlt die Umschreibung des d/co/i^oc-Begriffes,
das Wort steht allein, was verschuldete, daß man lange
das Wesen der Klausel verkannt hat. Es wurde bereits
bemerkt, daß im Urkundenstil das âyáyi¡uov elvai besonders

für den Ausschluß der Perserschaft von der Asylie ge

braucht wurde.

c) Die жапç-Klausel und der oxénr)-Vermerk. In einer

dritten Gruppe von Fällen wird der Asylieverzicht mit aus

gedrückt in dem allgemeinen Verzicht auf n'iang und oxénr]
nàсa. Unter die oxénц näoa fällt natürlich auch der Schutz

des Asyls. Was жсшç ist, ist strittig, ich halte an der

herrschenden Lehre fest, wonach wir hierin einen Schutz
brief zu verstehen haben, der seinen Besitzer auch außer

halb des Asyls schützt. Näheres unten im § 19. Die üb

liche Fassung ist âxvgmv ovomv xal <bv èàv ènevéyxfl niотеmv
1 Siehe oben S. 24 Anm. 1.
т. Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 7
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пaomv axénr¡ç náarjç. In zwei Fällen, in den alexandrinischen

Dokumenten BGU. IV 1156 und 1053 ist die Klausel sehr
wortreich:

BGU. 1156 lin. 24 f.: %a1 fié%gi xoд ôuylvr^oa{ (irj ègftvai)

amoiç èmcpégeiv mareiç /uще xara(pevyeiv èni fщô' èn'

äovXov xónov fir]Ь' ёn1 ngóотay/ua <piX[a]v&gdrnmv fj egyaoiaç

fir¡ô' èn' ukXrjv iuiqôefiíav ânХ&g oxénr¡v, f¡ oîç èàv ngoo%gi)-

omvxai, ëoxcooav äxvga.

BGU. 1053= Mitteis, Chrest.nr. 105, derselbe Gläubiger,
Col. II 4 f. : fir] xaxa<pev£eo&ai bú moxrjç, ¡ur¡ôе è<p' \Í]eg6v
¡uégov fir¡ôè îxeiixov â^imfia fir¡ôÈ èm ngóoxay fia <píXav&gÓmmv

r¡ egyaoiaç /ur¡ôè èn' äovAov xónov fir¡ôè елi /mixtlv ßor¡deiav

fщô' ел' aXkr¡v fii]ôefiiav ânХmg oxénr¡v, r¡ oîç èàv ngoo%g/]-

amvxai, Poxmoav äxvgoi.

Unter îxenxöv áÇímfia verstehe ich die Hinterlegung
einer Bittschrift an einer Schutzstelle, z. B. im Tempel.
Siehe unten § 21 der Darst. Das ngóоxay/ua <pdav&gamœv

fj egyaoiaç ist ein Indulgenzdekret des Statthalters, der

hier in die Funktionen des Königs eingetreten war (also
etwa im Sinne des Schutzdekretes zugunsten des Petesis,

Leid. G— K). Gegensatz dazu ist die n1oug, die auch Funktio
näre geringeren Ranges ausstellen. 'Egyaoiaç ist für svegya-

oiaç verschrieben, und zwar scheint der Fehler zunächst

in der älteren Urkunde BGU. 1156 gemacht worden und

in der von demselben Gläubiger stammenden jüngeren Ur
kunde BGU 1053 dann nachgeschrieben worden zu sein. 1 Das

¡egöv fiégov von 1053 ist für îegöv fiégoç verschrieben: Schutz

gewährte nicht bloß das Heiligtum, sondern was mit ihm

zusammenhing. Siehe unten S. 110 Anm. 1. Die huxr¡ ßor¡&tia

1 Anders Lewald, Personalexekution S. 55. Er denkt an ein Dekret,
das dem Schuldner die Abarbeitung der Schuld ermöglichte, nimmt also

keinen Schreibfehler an. Aber ngooxayрa cpûuvdpmwov rj evr-gyuoiaç ist

die technische Bedeutung für Indulgenzdekret.
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(könnte auch in der Lücke von BGU. 1156 gestanden haben)
ist bereits erklärt. Es ist der Schutz, den dem Hilfesuchenden

das Volk gewährte, mochte die Zufluchtstätte auch nicht
Asylrecht besessen haben. Siehe oben S. 91.

d) Zwischen den einzelnen Gruppen finden auch Kom

binationen statt, insbesondere ist die á/tó/f/ioç-Klausel sehr

häufig (nicht immer, in Lond. II nr. 220 Col. II S. 6 steht
das %eigayibyifiov allein) mit der niariç- Klausel kombiniert.
Doch begegnet uns die лiaTis-Klausel nicht selten allein.
3. Die Genesis der Klausel. Und doch ist es möglich,

die Genesis unserer Klausel zu erkennen. Ich gehe von

dem Drittgestellungsversprechen aus, weil hier die Dinge
einfacher liegen. Die Fassung ist hier in dem demotischen

Formular1 und in dem griechischen2 im wesentlichen die

selbe, die Angleichung ist den Urkundenschreibern m. E.

gelungen. Man stelle etwa Lille dem. 1 und 2 (243 v. Chr.)
neben Gradenwitz 3 (227/6). Die Gestellung hat zu ge
schehen außerhalb von

Gottesheiligtum îegóv

Königsaltar ßm¡uó?

Eidstätte Téfie.voç

(sonstige) Schutzstätte .... oxещ näoa.
Daß ré¡usvoç und Eidstätte einander entsprechen, hat Parts ch
erkannt (Demotische Bürgschaftsurkunden S. 672 Anm. 2).
Die Eidstätte ist nach Otto. Phil. Wochenschrift 1922 S.278
deshalb neben den Königsaltar gestellt, weil vor diesem
nur die Königseide geschworen wurden. Die Schutzstätte
wird von den Demotikern und von Otto aaO. dem äavkoç
ктo? bezw. dem aovXov gleichgesetzt. Hierzu sei dem
Nichtdemotiker eine Bemerkung gestattet. Wenn das demo-

1 Kairo dem. 3069?, Lille dem 1 und 2, Elef. dem. 5, Kairo dem.
30659 + 31191.
2 Hibeh 93, Gradenwitz 3, Hamb. 28, Oxy. descr. 785.
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tische пЩm) soviel wie protectio bedeutet (Spiegelberg,

Musée égyptien II S. 24), so gibt das demotische Wort
eigentlich nicht das griechische äavXov wieder (wofür es

in der Inschrift von Athribis gesetzt ist), sondern das
griechische oxénrj, das genau protectio bedeutet. In unserer
Klausel entspricht die Schutzstätte auf jeden Fall der näoa

oкénr] und nicht dem äovXo? тónoç, der in der Klausel viel

später (erst in der römischen Zeit) auftaucht. (Erstmalige
Erwähnung in der Klausel: BGU. 1156, 15 v. Chr.). 2xénr¡
bedeutet hier nicht Protektion einer mächtigen Persön
lichkeit1 (darauf bezieht sich die niauç). Das Wort ist örtlich
genommen (e£m axénr¡ç). Es heißt hier soviel wie Schutz
stätte. Wenn in der Aufzählung einmal das eine oder andere
Glied fehlt, so hat das nichts auf sich, der Sinn ist immer

derselbe : es soll jeglicher Schutzort ausgeschlossen werden.
Daher die Aufzählung aller möglichen Schutzstätten, wie
sie gerade dem Schreiber der Urkunde ins Gedächtnis
kommen, vom Gottesheiligtum bis zum Königsaltar und
der Eidstätte, einmal sind sogar die Statuen genannt.*
Daher das näoa oxénr] der griechischen Urkunden, dem
in manchen demotischen Urkunden die ebenso anschauliche
formelhafte Wendung entspricht: „(in) Ort (oder) seines

1 So auf Grund des älteren Materials noch Wilcken, der hierin
Anklänge an das spätere patrocinium, erblicken wollte; z.B. Chrest.

S. 384 Anm., Grundzüge S. 275 und 323. Siehe unten § 24.
2 In dem Selbstgestellungsversprechen Berlin dem. 3080. Sethe,

Dem. Bürgschaftsurk. S. 138 Anm. 2 glaubt hinter Statur das Determi

nativ von Gott oder Göttin zu erkennen. An sich könnte auch an Königs
bilder gedacht werden; eíxóveg der Könige waren in den Tempeln auf

gestellt, der Hinweis darauf spielte in den Asyliegesuchen eine große
Rolle. Vgl. z. B. die zweite Inschrift von Theadelphia (nr. 7 unserer Zäh
lung) lin. 18 ff. : iv oïç (den beiden Tempeln) xal ixóvsg vfimv àváxeivmi.

Das ad statuas confugere der römischen Kaiserzeit hatte sicher orien

talische Vorbilder.
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gleichen, Dorf (oder) seinesgleichen, Gau (oder) seines
gleichen" (Kairo dem. 30698, vgl. auch das „(in) Gau oder

seinesgleichen" in dem viel späteren Selbstgestellungs

versprechen Berlin dem. 3080).
Bei Selbstgestellungserklärungen kann der gleiche Ge

danke in zweifacher Weise ausgedrückt werden:

a) Dadurch, daß der Pflichtige verspricht, er werde
seinerseits keinen Schutzort aufsuchen. Das ist der Fall
bei den Selbstgestellungsversprechen der demotischen Ur
kunden1 und den Selbstgestellungsversprechen aus der

e/*gsm'«a-Gruppe der griechischen Urkunden,2 die sich voll

ständig an die eben besprochenen Drittgestellungsver-

sprechen anschließen. Was von diesen gesagt wurde, gilt

auch von ihnen. Das ist aber auch des ferneren der Fall
bei der niorig-oxеnr¡-GruTßTpe (oben 2 c). Auch hier versichert

der Pflichtige, zum Teil sogar sehr ausführlich (BGU. 1053

und 1156), daß er weder moreiç noch irgendwelche оxЫц
geltend machen werde. Der Zusammenhang der Fälle dieser

Gruppe mit denen der e^gjama-Gruppe und dem Asyliß-
vermerk der Drittgestellungsversprechen ist unverkenn

bar. — Das ist die mildere Form des Asylieverzichtes.
b) Dadurch, daß er den Gläubiger formell ermächtigt,

ihn auch aus dem Asyl zu holen: der Fall der аyooyцxoç-
Klausel. Es ist die schärfste Form, in der der Ausschluß
vom Asylrecht ausgesprochen wird. Wir werden nicht
überrascht sein, daß diese Form für den Ausschluß der

persischen èmyovrj verwendet worden ist. Wieder ist hier

der Sinn, daß jeglicher Schutz ausgeschlossen werden soll,

Oxy. 1639 drückt das in der Form aus: Du kannst uns

holen von dem Sarapieion, von jedem Asyl und Beamten,

1 Kairo dem. 30604, Elef. dem. 7 und 5, Berlin dem. 3080.
2 Gradenwitz 4, Tebt. 210, Oxy. 1258. Die Urkunden aus der christ

lichen Zeit bleiben hier außer Betracht.
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ja wo du uns überhaupt triffst. Das ist die griechische

Wiedergabe des demotischen (in) Ort (oder) seinesgleichen,

Dorf (oder) seinesgleichen, Gau (oder) seinesgleichen.
Die ad b genannte Fassung schließt natürlich die ad a

genannte nicht aus, das ist einer der Gründe, weshalb

gelegentlich in dieselbe Urkunde beide Fassungen auf

genommen werden.

4. Schutzklausel und Asylrecht. Ich habe bisher den

Ausdruck „Asylieklausel" gebraucht. Diese Bezeichnung

wird dem Sachverhalt nicht ganz gerecht. Es kann keine

Rede davon sein, daß die in der Klausel aufgezählten Schutz

gelegenheiten alle Asylrecht besessen haben. Wilcken
hat das insbesondere für den Königsaltar angenommen

und gemeint, daß die Ptoleraäer mit den Asylieverleihungen

nur bezüglich der ägyptischen Tempel Zurückhaltung geübt,

dagegen allen Königsaltären Asylie gewährt hätten (Grund
züge S. 100, unter Hinweis auf Kairo dem. 30698). Das

trifft wohl nicht zu. Die Flucht zum Königsaltar entspricht

genau dem ad statuas confugere der Römerzeit und hat

wie dieses mit Asylie nichts zu schaffen. Vgl. unten § 22.

Siehe auch §11. Man wird bemerken, daß die älteren Ur
kunden das Wort „Asyl" überhaupt nicht haben, in der
efxpaveia-Grwpipe erscheint es zum erstenmal in der letzten

Urkunde, Oxy. 1258 v. J. 45 n. Chr.; und was das demo
tische пЫ(oз) betrifft, ist das zur Deutung Nötige bereits

bemerkt worden (s
. oben S. 99). Die Klausel richtet sich

gegen die îxeteia, daher wird alles ausgeschlossen, was

dem Schutzsuchenden Hilfe gewähren kann, sogar die laiyi)

ßor'l&eia.

5
. Bedeutung der Klausel. Urkundenklauseln schleppen

sich im Stile der Urkundenschreiber oft durch Jahrhunderte
fort, wiewohl ihre rechtlichen Grundlagen längst weg

gefallen sind. Ein Beispiel dafür ist die eniysgoç-K lausei
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(f
j

ôè avyyga<pil xvgía eотm navxa%ov èmcpegOfiévr¡), die dem

hellenistischen Weltverkehr entstammt, aber auch im ptole-
mäischen Ägypten getreulich kopiert wurde, wiewohl sie
im innerstaatlichen Verkehr Ägyptens keinen Sinn -mehr

hatte. Von der Asylieklausel wird das nicht angenommen
werden können. Welch' großen Wert man auf sie legte,
zeigt, daß in den uns erhaltenen Doppelurkunden die

Klausel sowohl in die Innen- als auch in die Außenschrift

aufgenommen worden ist. Das ist deutlich zu erkennen

aus Lille dem. 1 = Sethe nr. 22, vgl. lin. 19/20. Es ver
hielt sich ebenso in Lille dem. 2 = Sethe nr. 23, doch ist
der bezügliche Teil der (längeren) Außenurkunde weg

gebrochen. Der von Lewald in der SavZ. 42 S
.

115 f. ver

öffentlichte P. Frankf. Inv. nr. 17 gibt das griechische

Gegenstück. Er ist die Außenschrift zu P. Gradenwitz 3,

in der Innenschrift (Gradenwitz 3) und der Außenschrift

(Frankf. Inv. nr. 17) ist die Asylieklausel enthalten. (In
der griechischen âvaygacprj der demotischen Urkunden Elef.

dem. 5 und 7 ist die Asylieklausel allerdings nicht wieder

gegeben.)

Die Einfügung unserer Klausel in die Geschäftsformu

lare kann daher als ein beredtes Zeichen für die allgemeine

Verbreitung der Tempelflucht angesehen werden.

Welchen Zweck hat sie aber gehabt?
Bei Drittgestellungsversprechen umgrenzt sie die Ge

stellungspflicht schärfer. Der Bürge kann sich nicht mit

Unmöglichkeit der Leistung entschuldigen, wenn der von

ihm zu Gestellende den Schutzort aufgesucht hat.

Bei Selbstgestellungsversprechen hob sie wohl den Asyl

schutz auf. Wer auf die îxexda verzichtet hatte, konnte
vermutlich aus jedem Schutzort, auch aus dem Asyle, heraus

geholt werden. Das wird besonders dann angenommen

werden können, wenn der Verzicht beschworen war.
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Zu alledem kam schließlich eine gewisse psychologische

Bindung. Von einem Schuldner, der die Tempelflucht ab

geschworen hatte, der sogar auf die Xaixrj ßorj&eia verzichtet
hatte, meinte man vielleicht, könne man erwarten, daß er
sich vereinbarungsgemäß stellen werde. Zum mindesten

verpflichtete man ihn dazu. Wenn es nichts nützte, so

schadete es doch auch nicht.

Dagegen war in keinem Falle der Zweck, sich das Asyl
recht zu garantieren, wie einmal Rostowzew sich aus
gedrückt hat.1 Das Gegenteil war der Fall, und das ist
wohl auch Rostowzews Meinung.

§ 10. Der áovXía-Btgrltt der Ptolemäerzeit.

Was wir bisher vorgelegt haben, zeigt die Ausbreitung
der lxeteia, und da diese die natürliche Grundlage der Asylie

ist, die Bedeutung des Asyliegedankens. Von der lxereia

zur âavMa ist noch ein großer Schritt. Wir dürften jetzt
in der Lage sein, das juristische Wesen der Asylie zu er

fassen und auch den ptolemäischen Asylieverleihungen

gerecht zu werden.

1. Das Wesen der Asylie liegt nicht darin, daß der

Flüchtling unbedingt geschützt wurde. Das war er auch

im Asyl nicht. Gewisse Personen, die âymyiftoi mußten aus

geliefert werden. Auch war der Asylschutz der Sklaven

sehr unvollkommen. Näheres S. 175 f. Ebensowenig läßt sich

umgekehrt sagen, daß der Schutz der gewöhnlichen Heilig

tümer etwa nur Unschuldigen zustatten gekommen wäre,

während der Schuldige ausgeliefert und nur der Gnade seiner

Verfolger empfohlen worden wäre.2 Das Wesen des Asyls

1 Göttinger gelehrte Anzeigen 1909 S.640.
8 Das ist im wesentlichen der Standpunkt von Jaenisch, De grae-

corüm asylis S. 16 und von Ca il lern er bei Daremberg-Saglio, Diet, des
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macht die staatliche Anerkennung aus. Asyl ist staat
lich' anerkannter Schutzort. Das war übrigens auch
der Standpunkt der Römer,1 er scheint überhaupt der
heidnischen Zeit eigentümlich gewesen zu sein. Der An
spruch, daß der heiligen Stätte Asylrecht gebühre, das der

Staat anzuerkennen habe, wurde erst in der christlichen

Zeit erhoben. Jetzt gilt die Asylie noch als hohe Gunst,
die man vom Staate als Gnade erbittet. Nur durch die
staatliche Anerkennung des Schutzraums scheidet sich das

Asyl von dem gewöhnlichen Schutzort. Schutz bot jeder
Tempel, aber nicht jeder Tempelschutz war staatlich an

erkannt, beruhte auf Asylie. Mit äavXov xaxа xo noóотay/ua'2
oder xaxа xа ngoorетay¡иéva3 beginnen bezeichnenderweise

die Inschriften mancher Asyliestelen. Die staatliche An

erkennung ist als das Wichtigste herausgehoben und an die

Spitze gestellt. Jeder, der den Raum betritt, soll auf den

ersten Blick erkennen, daß ein staatlich anerkannter Schutz

ort, ein äavXov xaxа xo noóoxay¡иa vor ihm sich befindet.

ant. I S. 506. Auch Wilcken, Arch. f. Papyr. VI S.419 will das s<p' Ugov
ôsiÇaç von Par. 10 lin. 13 auf die (bloße) ixeisia bezogen wissen. weil der

Sklave im Heiligtum augenscheinlich nicht geschützt sei. Richtig
Schubart, Einführung in die Papyruskunde S. 354: „Daß (das Asyl)
nicht unbedingt schützt, zeigt Par. 10."

1 Vgl. § 22 der Darst. Einstweilen sei auf Servius ad Verg. Aenei-

dem II 761 hingewiesen.
2 Inschrift betreffend den Tempel der Isis Sachypsis zu Theadel-

phia (unsere Zählung nr. 5) : äavXov xaxа xè ngoorayfia m(i} firj ngàyfia. —

Inschrift betreffend den Pneferostempel zu Theadelphia (unsere Zählung
nr. 10): âovXov xaxa ngoаxayfia ф fiij ngàyfia.
' Inschrift betreffend die beiden Tempel der Isis Eseremphis und

des Herakles zu Theadelphia (unsere Zählung nr. 7): aovlov xaxa xa

ngooxеxayреva. Ebenso die Inschrift betreffend den Tempel der Krokodil

götter Psonaus, Pneferos und Soxis in Euhemeria (unsere Zählung nr. 8)
und die Inschrift betreffend den Ammontempel daselbst (unsere Zäh

lung nr. 9).
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Die staatliche Anerkennung bot doppelten Vorteil.

a) Der staatliche Arm schützt das Asyl vor unbefugten
Eindringlingen. Dem äavXov xaxа то nqóoxay/ua folgt sehr

häufig ein ф fir] Jigay¡ua. Was das zu bedeuten hatte, war

früher strittig, Wilcken, Chrest. S. 99 Anm. 1 übersetzte:
hier, an dieser Grenze, hören alle Streitigkeiten (ngáy¡иaxa)
auf. Die Inschrift des Tempels der Isis Sachypsis zu Thea-
delphia (unsere Zählung nr. 5) hat den Zweifel gelöst. Die

Priesterschaft dieses Tempels, die sich über Belästigungen
der îxsxai und Tempelraub zu beklagen gehabt hatte, hatte

in ihrer Asyliebitte ausdrücklich verlangt, daß die auf

zustellenden Asyliestelen die deutliche Aufschrift tragen
sollten: o5i fir] ngayfia ¡ur\ eioi(e)vai, lin. 20/21. Zu dem ф firj

ngäyfia ist also firj eioiévai zu ergänzen,1 die Aufschrift be

sagt genau das, was man in etwas anderer Form mit äßatov
legöv äavXov ausdrückte:2 Eintritt Unbefugten (ф fir) ngay/ua,
firj elaiévai) nicht gestattet. Entsprechende Weisungen er

gehen schon bei Erlassung des Asyliedekretes an die mit

der Durchführung betrauten Behörden. Mr¡ôéva ovv еnлgеnе

etoßiaCeoôai elç xа ôr¡Xov¡usva lega, gestatte niemandem, in

die genannten Heiligtümer gewaltsam einzudringen, sagt
der Stratege zu dem Dorfepistaten von Theadelphia in der

von Breccia veröffentlichten zweiten Inschrift von Thea

delphia, betreffend die beiden Tempel der Isis Eseremphis

1 Lefebvre, Annales du service des Antiquités de l'Egypte XIX
S. 43/44 : Défense à qui n'y a pas affaire. Lefebvre hatte früher (in den

Comptes rendues, académie des Inscr. 1908 S. 773) das ф fir¡ пgayfш zu

:inóomyfia bezogen und dahin verstanden, dafi niemand gegen die könig

liche Verordnung Opposition machen dürfe. Aber das versteht sich

von selbst.
2 Vgl. z. B. Plutarch, Pomp. 24 über die kleinasiatischen, von den

Seeräubern geplünderten Asyle: Tmv dè àovkwv xai àßáxmv ngóxеgov

UQ&v. "Aßaxov ist ein Ort, in den man nicht eindringen soll, ein ge

weihter Ort.
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und des Herakles (lin. 8); und er hat das gleiche Gebot

erhalten, denn in dem Asyliegesuch ist verlangt, daß der

selbe Auftrag an den Strategen ergehe (lin. 38/39). Der hat
ihn dann weitergegeben. Störung der Tempelruhe ist zwar

überall gegen königliches Gebot:

lin. 19/20 der erwähnten Inschrift: nvmv ôè nagа tíjv
úfieiégav JigoaÍgeaiv emxrjàsvóvx<xrv elaßiaCea&ai eïç xа îegá.

Verletzung des Asylrechtes ist aber îegoavXia und als solche

mit schwerer Strafe bedroht. Vgl. die erste Inschrift von

Theadelphia, betreffend den Tempel der Isis Sacbypsis
lin. 25. Näheres im § 16 der Darst.

b) Die staatliche Anerkennung bedeutet aber auch

ferner, daß der Staat auch selber in gewissem Umfang den

Tempelschutz respektiert hat. Um gegen das gewaltsame

Eindringen der Steuerbeamten sicher zu sein, erlangt der

Herontempel zu Magdola die Asylie. Vgl. Jouguet, Académie

des incr. et bell, lettr., с r. 1902 S. 354. Die Asylie richtet
sich also auch gegen die staatlichen Organe. Auch sie

sollen das Asylrecht nicht verletzen. Das schließt keines

wegs in sich, daß der Flüchtling im Asyl nunmehr vor
jeder Verfolgung sicher war. Wir werden noch sehen,
daß das Asyl unter der Aufsicht der Behörden stand, die
eine ziemlich scharfe Kontrolle übten. Es war vermutlich
genau bestimmt, in welchem Falle der Beamte den Tempel
schutz zu respektieren hatte und in welchem Falle er Aus

lieferung des Flüchtigen fordern konnte. Manches deutet

darauf hin, daß die staatliche Aufsicht gegen Ausgang der

Ptolemäerherrschaft, als die Asylrechts Verleihungen häufiger

wurden, noch verschärft worden ist. Sonst könnte in den

Asyliegesuch en nicht versichert werden, dieAsylieverleihung

sei ohne Gefahr für den Staat und eine unschädliche Sache.1

Alles Nähere im § 17 der Darst.
1 Das àßXaßovç oder àßagovg ovtog xov ngáy¡мхxog. Siehe oben S. 52.
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2. Über dem staatlichen Charakter der Einrichtung darf

aber ihr religiöser Charakter nicht vergessen werden. An

ihm hielten, im Gegensatz zu den römischen Kaisern, die

Ptolemäer zu aller Zeit fest. Das ad statuas confugere der

römischen Kaiserzeit hat zwar sicher seine orientalischen

und auch ägyptischen Vorbilder gehabt. Die eîxóveç des

Herrscherpaares und der Vorfahren spielen in den Asylie-
gesuchen eine große Rolle: Inschrift betreffend die Tempel
der Isis Eseremphis und des Herakles zu Theadelphia

(unsere Zählung nr. 7) lin. 18/19: èv olç xai ixóveç vfimv
âváxeivxai; Inschrift betreffend den Tempel der Krokodil
götter Psosnaus, Pneferos und Soxis in Euhemeria (unsere
Zählung nr. 8) lin. 9/10: èv mi xal âvaxeivx[ai] rcöv ngoyóvcav

v¡umv eixóvle]?.1 Auch wird in der Asylieklausel des Königs
altares (ßmfióç) nicht vergessen: „außerhalb von Gottes

heiligtum und Königsaltar *. Aber die daran geknüpfte
Folgerung, daß die Altäre des Königs von vorneherein und

überall Asylrecht gehabt hätten, ist sicher unbegründet' —

so unbegründet wie die ganz ähnliche Annahme Mommsens

von dem Asylrecht aller römischen Kaisertempel.3 Im

Mittelpunkt steht noch nicht der Kult des Herrschers. Die
Asylie knüpft noch an die Gottheiten an, die die Phantasie

des Volkes beherrschen, vor allem an den Kreis des Osiris
und den Serapeumskult. Wir haben gesehen, welch große

1 Andere Inschriften begnügen sich hervorzuheben, daß in dem

Heiligtum für den König geopfert werde (Inschrift, den Pneferostempel

zu Theadelphia betreffend, unsere Zählung nr. 10 = Wilcken, Chrest.
nr. 70 lin. 13/14); oder daß es zum Heile des Herrschers erbaut wurde

(Inschrift von Ptolemais betreffend das neuerbaute Isisheiligtum daselbst,

nr. 6 unserer Zählung, Sammelbuch nr. 3926: „ró xaxeoxevaofiévov Ьnèg

tfjç тцiеxеgag owrrjgiag"); oder daß es aus Anlaß der Restaurierung dem

Herrscher gewidmet wurde, Inschrift betreffend den Ammontempel zu

Euhemeria (unsere Zählung nr. 9) lin. 10 ff.
* Siehe oben S. 102. 3 Vgl. §22 der Darst., bes. S. 210/11.
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Bedeutung besonders letzterem hierbei zukam. Hinter dem

Asyliewesen steht die ôeiaiôai/uovia, der übermächtige Glaube
des Volkes. Ihm dankt in der Ptolemäerzeit in erster Linie

das Asylwesen Macht und Bedeutung. Es ist nicht so wie
in der römischen Zeit, wo man, wenn man zur Statue
flüchtet, den Beamten beim Beamten verklagt. Wer ins Asyl
geht, hat in gewissem Sinne mit den weltlichen Mächten

abgeschlossen. Er sucht Schutz bei den Göttern.
Die religiöse Grundlage des Asylwesens ist in der Tat

nicht .zu verkennen, in keiner der uns erhaltenen Asylie-
bitten fehlt es an bezüglichen Hinweisen. Man beruft sich
auf die eigene Frömmigkeit, wie der Apollophanes der
Inschrift nr. 8 (Tempel der Krokodilgötter in Euhemeria),
der „airó? xе evaeßmg ôicmeÍ¡uevoç ngog rö deîov", lin. 13/14,
einen verfallenen Tempel wieder aufbaut, und für ihn Asylie
haben möchte. Oder es wird auf die Frömmigkeit des Herr
schers hingewiesen, von dem man die Asylie erhofft, vgl.
Inschrift nr. 5 (Theadelphia, Isis Sachypsis-Tempel betr.)
lin. 15/16: âasßr¡ii<xia naд' r¡v ë%eiç $е(С)óxaле ßaodev ngoç xo
&eïov evasßeiav; eine Inschrift (nr. 7, gleichfalls Theadelphia,
die Tempel der Isis Eseremphis und des Herakles betreffend)
erwähnt in diesem Zusammenhang, was ganz interessant
ist, das besondere Ansehen, dessen sich beim Königshaus
der Isiskult erfreut, vgl. lin. 22 f. : bfubv — xа ngoд xo &eîov
evaeßmç ôiaxeifiévmv, fiáХютa ôè ngog ri]v ixeyíatr¡v ûeаv
*Ioiv. Mehrmals wird die Asylie geradezu von der Frömmig
keit des Herrschers erbeten, vgl. das déofiai (ôeófisea) xaiY

r¡v è'%eiç ngog xo êeïov evoеßeiav in Inschrift nr. 9 lin. 22/23
(Ammontempel von Euhemeria) und nr. 10 lin. 18 (Pneferos-
tempel von Theadelphia, Wilcken, Chrest. nr. 70).
Demgemäß sind auch die äovkoi xónoс, die mehrmals er

wähnt werden,1 nicht als profane örtlichkeiten aufzufassen.
1 Tebt.I 5 Hn.83; in röm. Zeit BGU. 1053 II lin. 9, 1156 lin. 26, Oxy.
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Sie sind Teile des Tempelbezirkes, dessen Asylie sich bis
zur Umfassungsmauer, dem negißoXoç, erstreckte. Sie teilen
mit dem Tempel die religiöse Asylie.1
Allerdings wird gelegentlich auch der Amtsraum und

dieWohnung des Beamten als Zufluchtsort genannt. P.Berol.
Inv. nr. 11311 verbietet der Beamtenschaft, flüchtige %rjvo-

TgÓ<poi in ihre Häuser aufzunehmen und zu schützen (lin. 21

—30, bes. 23— 25). Vgl. auch Oxy.XIV 1639 lin. 20: âycóyifioí
aoi ôè èoófie&a

— ènl navxoç àovXov xal uq%ovxoç. Die Macht
des Beamten (äg%mv) mochte in manchen Fällen hinreichen,
den Flüchtling zu schützen. Aber das ist nicht Asylie.
Näheres unten S. 120.

Den sakralen Charakter verleugnet das Institut auch
nicht in der rechtlichen Beurteilung der Asylrechts
verletzung. Diese wird als Sakraldelikt, als legoovXia* auf

gefaßt und nicht wie in der römischen Zeit (darüber unten

§ 25) als crimen laesae majestatis behandelt. Vgl. die In

schrift des Tempels der Isis Sachypsis zu Theadelphia

(unsere Zählung nr. 5) lin. 24/25: tovç ôè nagа ravxa ¡тсиооттaс

h'é%eoôai Íeooa[vXiai].
3. Wir dürften jetzt auch den Asylieverleihungen besser

gerecht werden können, als es bis nun der Fall war. Asylie
verleihungen deuten keineswegs immer auf die Schwäche
des Regenten. Wenn die Zenobia aus Palmyra die kurze

1258 lin. 9. Vgl. auch das „xónoç äm-/.oç" in CJGr. II nr. 2737 (oben
S.58 Anm.l).

1 Vgl. auch das Upav ¡иégov (lies цеgog) von BGU. 1053 II lin. 5, von
dem bereits oben S. 98 gesprochen worden ist. Gemeint ist damit alles,

was auf das Heiligtum Bezug hat und daher ein Teil desselben ist. Das
ísgóv fisgog ist hier neben den iónoç âovXiaç gestellt. Das hat seinen
Grund darin, daß die Klausel nicht bloß die Asylflucht (еn' äoviov xoлov),
sondern jede Art von Ixeisia, daher auch die gewöhnliche Tempelflucht
abschneiden will. Auf letztere wird sich das Ugov рéooç bezogen haben.
2 Vgl. Taubenschlag, Strafrecht der Papyri S. 55.
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Zeit ihrer Herrschaft in Ägypten dazu benützt, um einer
ngoaev%rj die Asylie zu bestätigen (Wilcken, Chrest. nr. 54,

unsere Inschriftenzählung nr. 11), so wird man darin aller

dings mit Recht den Versuch erblicken können, durch diesen

Akt die stets loyale Judenschaft sich zu verpflichten und
im Lande Boden zu gewinnen. Aber das war ein besonderer

Fall und läßt sich nicht verallgemeinern. Auch starke

Regenten haben das Asylrecht anerkannt, nicht einmal die

Römer haben es zu meistern verstanden. Man wird den

Asylieverleihungen auch dadurch nicht gerecht, daß man

sie als ein Kapitulieren des Staates vor der übermächtigen
Priesterschaft auffaßt, die, indem sie Streikende aufnahm

und des Asylschutzes teilhaftig werden ließ, auf dieseWeise
zu billigen Arbeitskräften gekommen sei; so Rostovtzeff. l

Das ist ebenso irrig wie die daran geknüpfte Vermutung,
daß hier die ersten Anfänge des späteren gutsherrlichen
Patronates zu erblicken wären. Auf den Ländereien konnte
die Priesterschaft die Flüchtlinge nicht verwenden, denn

dort waren sie durch das Asylrecht des Tempels nicht ge
schützt. Natürlich trug die Verleihung des Asylrechtes zu

einer Vermehrung des Ansehens bei, das das Heiligtum
genoß. Das wird in manchen Asyliebitten ganz unverblümt

gesagt, in der (dritten) Inschrift von Theadelphia, den
Pneferostempel betreffend, heißt es z. B. lin. 15: xomov жgдg

avgr¡oiv âyofiévov. Aber das Entscheidende ist das nicht.

Die Eitelkeit einer übermächtigen Priesterschaft gab nicht
den Ausschlag. Пgóoxayfиa (pûavêgauiiaç und evsgyeoiaç,
einen menschenfreundlichen Erlaß und eine Wohltat nennen
die Alten die Asyliedekrete.2 Solange die Lage der Bevöl

1 Journal of Egypt. Archéol. VI 1920 S. 178.
2 Von einer svegyerixij ànávtr¡oig spricht die Asylieinschrift betreffend

die Tempel der Isis Eseremphis und des Herakles zu Theadelphia

(unsere Zählung nr. 7) lin. 26. Vgl. ebenda lin. 51 (íV ф nе<)чlav&рw-
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kerung erträglich war und einigermaßen Rechtssicherheit

herrschte, war die Asylie zu entbehren, das Herrenvolk

der Römer hat sie sich aus diesem Grunde lange Zeit ferne

gehalten. Wir brauchen sie nicht sagt Callistratus D. 48,
19, 28 § 7 : Cum enim leges omnibus hominibus aequaliter securi-

tatem tribuant, merito visum est in injuriant potius alterius

quam sui defensionis gratia ad statuas vel ad imagines prin-
cipum confugere. Im elenden Ägypten war die Anerkennung
der Asylie eine staatliche Notwendigkeit. Sie hat die Härten

der staatlichen Rechtsordnung gemildert und gar manchem

das Leben erst erträglich gemacht. Der Staat, der der Be

völkerung keinerlei rechtliche Garantien gewährte, hat ihr
wenigstens das Asylrecht gelassen. Ich habe es schon ein

gangs betont: in Ägypten ist das Asylrecht das Habeas-

Corpus der Deditizierbevölkerung gewesen.

ïir¡fiévoç) und Inschrift nr. 5 (Isis Sachypsis, Theadelphia) lin. 33/4 (iv'
mfiev еvsgyeTцр¿voi). Auch die erste größere Kodifikation des christlichen

Asylrechtes im Ostreich, der vóцoç ßaodixóg Theodosius' II (Mansi V
S.438f., s. auch Anhang II

) enthält Hinweise auf die <puav&gwnia (§ i).
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Die einzelnen ägyptischen Asyle.

Das Serapeum zu Memphis. Die xdto^oç-Frage.

§ 11. Die bisher bezeugten Asylstätten.

TPkie scharfe Trennung, die wir zwischen der âavÂia als
"^dem staatlich anerkannten Tempelschutz und dem Schutz,
den jedes Heiligtum gewährte, gezogen haben, macht es

nötig, nunmehr zu prüfen, für welche Plätze in Ägypten ein

äovlov im technischen Sinne bisher als bezeugt gelten kann.

Ich beginne mit der neuerlichen Feststellung, daß die

Königsaltäre im allgemeinen keine Asylie besessen haben.1

Die Klausel, aus der man die âavXia des Königsaltares (ßmpóg)
erschloß, hat die îxereia zum Gegenstand. Der Flüchtling,
der kein Asyl erreichte, trachtete wenigstens den Königs
altar zu gewinnen, den die Verfolger wohl häufig respek
tierten. Staatlich anerkannter Schutzort, ein äavlov im

technischen Sinne, war der Königsaltar von Haus aus nicht.
Befand er sich in einem staatlich anerkannten Asyliebezirke,
so bezog sich das Asylrecht natürlich auch auf ihn. —

Für Unterägypten, zu dem ich hier Alexandrien stelle,
kann ein Asyl als bezeugt gelten vor allem für die Haupt
stadt selbst. Ob das große Serapeum zu Alexandrien,

das an Glanz das zu Memphis übertraf, Asylrecht be
sessen hat, ist aus den bisherigen Nachrichten nicht zu

erkennen. Wahrscheinlich hatte es Asylrecht. Das Sera

peum zu Alexandrien wird in dieser Hinsicht hinter

dem zu Memphis nicht zurückgestanden haben. Dagegen
ist das alte Asyl zu Kanopos, von dem aus der vorptole-
mäischen Zeit Herodot II 113 berichtet hat, noch für die

1 Siehe oben S. 102. im Asyliedekret für Athribis könnte nicht ge

sagt sein, daß „einige der angesehensten" Heiligtümer Asylrecht be

sessen haben, wenn jeder Königsaltar äavXov gewesen wäre.
v.Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 8
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christliche Zeit bezeugt. Es ist hier mit dem Kloster der

Tabennesioten verbunden, das sich in der alexandrinischen

Vorstadt Metanoia, dem alten Kanopos, erhob.1 Ob sich die

Asylie in der ptolemäischen Zeit (für die wir keine Nach
richten haben) wie in der Zeit Herodots an einen Herakles

tempel geknüpft hat, wissen wir nicht. — Ferner ist ein
Asyl bezeugt durch Strabo XVII S. 803 für Sais („то xoй
'Oaígiôoç äavXov, ev ф xélaûai xöv "Ooiqív <paoiv* , ein Sera-

peum also) und durch -die Asylieinschrift von Athribis

(Kairo 31089) für Busiris, denn der Tempel von Athribis
erhält das Asylrecht nach dem Vorbild der Heiligtümer

von Memphis und Busiris. Das Asylrecht wird dort mit

dem großen Isisheiligtum verbunden gewesen sein.2 In
schriftlich bezeugt ist die Asylie für den Hortempel von

Athribis (Kairo 31089, nr. 3 unserer Zählung), sowie für
die unterägyptische ngoaev%rj, in der man, m. E. zu Unrecht,
den schismatischen Tempel von Leontopolis3 vermutet hat

(Inschrift, Wilcken, Chrest. nr. 54, unsere Zählung nr. 11).
Für Mittelägypten sind die Nachrichten über die Tempel

flucht außerordentlich zahlreich. Weit geringer ist die Zahl
der nachweisbaren Asyle. Mehrfach bezeugt ist die Asylie
für das Serapeum zu Memphis, und zwar sowohl durch
die Inschrift von Athribis, die auch auf Memphis verweist,
als auch durch P. Par. 42. Ob das 'loieîov xo ev xcр Mefupky,
in das nach Zen.40 die streikenden Bauern geflüchtet sind,

Asylie besessen hat, steht dahin, die Tempelflucht allein
beweist es noch nicht. Edgar, der Herausgeber des Papyrus,
läßt die Frage offen, ob das 'Ioieïov einen Tempel oder ein

1 Verhandlungen des Konzils zu Chalcedon, Mansi coli. VI col. 1025.
2 Von diesem berühmten Tempel berichtet Herodot II 59. 61. Auch

Busiris galt als Begräbnisstätte des Osiris. Vgl. Sethe bei Pauly-
Wissowa III/l S. 1074.
s Siehe oben S. 11.
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Dorf bedeute, und meint, letzteren Falles werde das ganze
Dorf Asylie besessen haben.1 Das ist ausgeschlossen. Die
Asylie beschränkte sich in Ägypten stets auf den eng be

grenzten Tempelbezirk. Selbst die des großen Serapeums
zu Memphis ging nicht über den negißoXoç hinaus. — Für
das Faijum sind inschriftlich drei Orte mit Tempelasylen
bezeugt, die sich im ganzen auf sieben Tempel verteilen :

Euhemeria mit zwei Tempeln2 (der Krokodilgötter Psosnaus,

Pneferos und Soxis einerseits, Inschrift nr. 8 unserer Zäh
lung, Sammelbuch nr. 5827, und des Ammon andrerseits,

Inschrift nr. 9 unserer Zählung); Magdola mit einem Tempel

(des thrakischen Heron, Inschrift nr. 4) ; und Theadelphia
mit vier Tempeln (der Isis Sachypsis, Inschrift nr. 5, der
Isis Eseremphis und des Herakles, Inschrift nr. 7, end

lich des Pneferos, Inschrift nr. 10). Es handelt sich ins
gesamt um kleine Orte, für die Hauptstadt des Gaues

Krokodilopolis-Arsinoe ist bisher kein Asyl bezeugt. Ob der

Tempel zu Narmuthis Asylrecht gehabt hat, in den sich

die streikenden Bauern von Kerkeosiris begeben haben

(Tebt. 26 lin. 19), ist nicht sicher, der Ort kann sich auch

durch seine Entfernung empfohlen haben. Eine Urkunde

aus der römischen Zeit(Lond.II nr. 345 S. 113/4, v.J. 193
n. Chr.) erwähnt die persönliche Asylie zweier naoró<pogoi
des Isisheiligtums im Faijumdorfe Nabla. Ob der Tempel

selbst Freistätte gewesen ist, ist nicht feststellbar.3 — Von

dem Sebastieion zu Hermopolis handelt CPR. 20 Col. II 3.
Die Urkunde stammt aus der römischen Zeit (aus dem
1 Annales du serv. des antiquités de l'Egypte 19 S. 88 f.
2 Doch muß mindestens noch ein dritter Tempel Asylie besessen

haben, denn als der Ammontempel Asylrecht erhielt, sind die Nachbar-

teinpel damit einverstanden gewesen. Oben S. 51 Anm. 2.
3 Möglich wäre es, die persönliche Asylie ist eine Begünstigung,

die auch für die Pn'esterschaft eines äovlov von Wert war: sie war dann
auch außerhalb des Asyls vor persönlichem Zugriffe sicher.

8*
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J. 250 n. Chr.). Ob aus der Niederlegung der Bittschrift zu
Füßen der Kaiserstatue daselbst, die durch diese Urkunde

bezeugt wird, auf ein Asylrecht des Sebastieion geschlossen
werden kann, wage ich nicht zu entscheiden. Wir haben
hier eine Abzweiguug des Asylieinstitutes vor uns, von der

noch ausführlicher im § 21 der Darst. zu handeln sein

wird. — Dagegen ist die Asylie des Serapeums zu Oxy-

rhynchus durch Oxy. 1639 ziemlich sicher bewiesen : âyayi¡uoi
aoi ôè eaófieDa htí re ngomvofiaofiévov 2agameíov xal èn1

navxoç âavXov.

In Oberägypten ist bisher ein einziges Asyl nachweisbar,
das des Isistempels vor den Mauern von Ptolemais (Inschrift
nr. 6 unserer Zählung, Sammelbuch nr.3926).
Die wirkliche Zahl der Asyle ist gewiß erheblich größer

gewesen, als diese Zusammenstellung erkennen läßt. Es ist

nicht anzunehmen, daß die kleinen Dorftempel Asylie be

sessen haben, die großen Tempel in den Städten aber nicht.

Für Abydos möchte ich das Dasein eines Asyls aus dem
mehrfach erwähnten <pvkaxxf)giov des Zauberpapyrus J. 383
des Museums zu Leiden folgern. Das <pvkaxxr¡giov ist nur

verständlich, wenn angenommen werden kann, dalà das

Serapeum zu Abydos Asylie besessen hat. Ich verweise auf

§ 4 der Darst. (oben S. 37 f.).
Daß als der typische Asylgott der Osiris gegolten hat,

ist bereits hervorgehoben worden. Die Serapeen sind unter

den bezeugten Asylen verhältnismäßig stark vertreten, und

wir haben schon bemerkt, daß in gewissem Sinne auch die
Isisasyle hierher zu stellen sind. Denn der Isiskult ist im
wesentlichen auch Serapeumskult gewesen. Siehe oben

S. 36. Ob freilich all die 42 Serapeen, die in den 42 ägypti
schen Gauen bestanden haben sollen,1 Asylrecht besessen

1 Nach der frommen Sage, wonach Seth die Glieder des toten Osiris

im ganzen Land verstreut habe, Isis an jeder Fundstätte aber einen
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haben, ist fraglich, mechanische Gleichmacherei lag den
Ptolemäern ferne.

Die Asylie hat sich keineswegs auf den Tempel oder
gar nur den Altar beschränkt, wie man der Asylieklausel
hat annehmen wollen, die îegóv und ßmfióç besonders her
vorhebt.1 Wir haben gesehen, daß aus der sogen. Asylie
klausel für das Asylrecht einer bestimmten Zufluchtsstätte
in der Regel überhaupt nichts zu folgern ist. Die Klausel
wendet sich gegen die îxereia und zählt all die Stellen auf,
wohin ein îxhr¡ç in der Not sich wendete. 'Ieqóv und ßmfióç
gehören dazu, auch wenn sie (wie in der Regel) nicht mit

Asylie ausgestattet waren. Soweit wir es heute beurteilen
können, umfaßte die Asylie stets auch den ganzen Tempel
bezirk, also auch die an den Tempel angrenzenden Örtlich

keiten, die ngóaovxkg Tónoi. In den Inschriften sind die
Grenzen oft genau angegeben, in der ersten Inschrift von
Theadelphia (den Tempel der Isis Sachypsis betreffend,
Inschrift nr. 5) ist als Asyliebezirk bezeichnet ein Kreis
xvxio&sv Tov îegov ní]%eoiv nevxr¡xovxa, also das Heiligtum
selbst sowie der Vorraum ringsherum in einer Entfernung

von 50 nr¡%eig vom Heiligtum (ungefähr 20 m).^ Nach der

Inschrift von Ptolemais reichte der Asyliebezirk des vor

eigenen Tempel errichtet habe. Vgl. dazu auch Friedr. Zimmermann,
Die ägyptische Religion nach Darstellung der Kirchenschriftsteller

(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, herausgegeben von

Derup, Grimm und Kirsch V 5/6) S. 45.
1 Taubenschlag, Das Strafrecht im Recht der Papyri, 1916,

S. 69 meint, in den Fällen von Tebt. 210, Hibeh 93, Elef. 7 (= Elef.
dem. 7), Elef. 26 (= Elef. dem. 5) habe sich das Asylrecht nur auf das
¡fgov, das Schutzhaus, bezogen.
2 Rechnet man die Elle fail%vç) mit 0,525 m (Wilcken, Grundzüge

S. LXXII), so sind 50 Ellen 26,55 m. Doch wird auch die nrl%vg mit
0,450 m gerechnet. Vgl. Lefebvre, Ann. du ser v. 19 S. 54. Dann sind

50 Ellen 22,50 m.
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der Stadtmauer errichteten Isisheiligtums bis zur Stadt

mauer und umfaßte alle ringsum errichteten Baulichkeiten

(avv xoig Jiegl avrö naxmxoàofir¡fiévoiç olxr¡xrlgíoig). Der Schutz

raum des Pneferostempels zu Theadelphia (Inschrift nr. 10

unserer Zählung) reichte im Süden bis zu dem Bubastieion

und im Norden bis zu den heiligen Gräbern. Wie weit er
im Osten und Westen reichte, war bisher nicht bekannt,

da die entsprechende Stelle in den beiden zuerst auf

gefundenen Asyliestelen sei es weggemeißelt, sei es frei

gelassen war.1 Die von Lefebvre in den Annales d. serv.

d. ant. XIX S. 54 veröffentlichte Inschrift der nunmehr auf
gefundenen dritten Stele hat die Lösung gebracht. Der

Schutzraum maß von Osten nach Westen 117 jwfoeiç.2

Nimmt man an, daß 17 davon auf den Tempel entfallen,

so war der Streifen vor dem Tempel im Westen und

Osten je 50 jir]%eig breit, man kommt also zu denselben

Maßen wie bei dem Tempel der Isis Sachypsis zu Thea

delphia.

Im allgemeinen war wohl die Umfassungsmauer, der

negißoXoç, maßgebend. Es scheint üblich gewesen zu sein,

den ganzen von dieser umgrenzten Tempelbezirk als den

Asyliebezirk zu erklären. So geschah es in Athribis, wobei

Memphis und Busiris und die anderen Heiligtümer als

Muster dienten.

lin. 8: svxoç avxov negißakq) (lies -Xov) тr]v âavkiav

xa&ánеg èm rmi èv Ms¡ucpei nal Bovaígei xal êrégoiç (Ditten-
berger, Or. gr.II 761).
Je größer der Tempel war, desto größer war natürlich auch
der Tempelbezirk. Die Folge war, daß die Bedeutung der
Asyle mit der Größe der Tempel wuchs.
Über den negißoXoç ist man nicht hinausgegangen. Asyl-
1 Lefebvre aaO.: Soii martelé, soit plutôi laissé en blanc.
2 lin. 20/1: kißog /iè[r] еn' anцХиixцv ti^eiç kxaxbv ô*'[*Ja сniá.
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dörfer1 oder gar, nach biblischem2 und kleinasiatischem

Muster,3 Asylstädte hat es nicht gegeben. Die mehrfach

erwähnten äavXoi xónoi (Tebt. I 5, 83, aus römischer Zeit
BGU. 1053 II9, 1156,26, Oxy. 1258, 9) sind nicht welt
liche Asylorte, die Ptolemäer hielten stets an dem religiösen
Charakter des Asyles fest, vgl. den vorigen Paragraphen.

"AovXoç TÓnoç bedeutet den Asylbezirk des Tempels, zu dem

auch die ngóaovreg xónoi gehören.

Allerdings werden auch rein weltliche Örtlichkeiten als

Zufluchtsstätten erwähnt. Ein frühptolemäischer Erlaß, der
in Pap. Berol. Inv. nr. 11311 in lin. 21— 36 mitgeteilt ist,
verbietet der Beamtenschaft,4 flüchtige %цvoTgÓcpoi (die offen
bar ihrer Pflicht der Belieferung der Städte mit Geflügel nicht

1 Bezüglich des 'Ioieiov xо èv xф Меfi<p(xц von Zen. 40 vgl. oben den

Text IS. 114/5).
1 Biblische Asylstädte: Deuter. 4, 41—43 und 19, 1—3; Numeri 35,

9—34; Josua 20, 1— 9. Dabei ist vieles nachträglich konstruiert.

Vgl. J. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte, Israels 2. Aufl.,
1883, S. 168.
3 Zahlreiche kleinasiatische Städte führen auf Münzen den Beisatz

àov/.og oder iegà xai äavXoç. Das bedeutet nicht, daß die Stadt selber

Asyl war, sondern nur, daß in der Stadt oder in ihrer Nähe ein mit

Asylrecht ausgestattetes Heiligtum sich befand. Das hat Barth in
seiner schönen Dissertation De graecorum asylis S. 6 klar erkannt.

Immerhin war der Asyliebezirk mancher kleinasiatischer Städte sehr

groß und ging weit über den negißoXoç hinaus. In Ephesus hat

Antonius einen Teil der Stadt dem Asylbezirk des Artemistempels

zugeschlagen, was dann August wieder beseitigt hat, vgl. Strabo XIV
1,23 S. 64 1С. Der Asyliebezirk des Didymaeum bei Milet betrug

2000 Schritt im Umkreis (Dittenberger, Oriens graec. II nr. 473j. Ebenso
groß war der Umfang des Asyliebezirkes von Hierocaesarea : Tacit,

ann. 111 02.
* Genannt sind die Strategen, die еn1 icov dvváрewv xsrayfiévoi (die

Militärkommandanten), die königlichen Schreiber und noch andere Funk

tionäre, deren Charakter infolge von Lücken oder von schadhaften

Stellen jedoch nicht erkennbar ist.
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nachgekommen waren) in ihre Häuser oder Besitzungen
aufzunehmen und zu schützen:

. . . vnoôé%eaôai xovç %r¡voT]gÓ<povg fir¡ôè ôiàóvai avxoïç

T(r[o]<pr¡v firlô' èvx[. . .

. . . ôé%eoôai eiç tuç] pîxiaç xal xxr¡aeiç fir¡ôè ox[e]naCeiv

fir¡ôè[. . .] lin. 23 -4.
Ähnlich ermächtigen in der Asylieklausel P. Oxy. 1639 (73
oder 44 v. Chr.) die Schuldner ihren Gläubiger, sie auch von
dem uq%mv wegzuholen:

âymyi¡uoi aoi ôè èaó/ue&a — êni navxoç àavXov xài àg%ov-

roç. Bei dem überragenden Einfluß, den die Bürokratie
im ptolemäischen Ägypten hatte, wovon wir schon im

§ 8 einige Proben geben konnten, weitere im § 19, sind

solche Erscheinungen nicht verwunderlich. Der Beamte

(ag%mv) hatte wohl meist die Macht, den îxhr¡ç, den er
unter seine Protektion nahm, auch wirksam zu schützen.
Aber mit der Asylie der Amtsstätte hat das nichts
zu schaffen. Das Amtslokal des Beamten und seine Be

sitzungen wurden nicht den äavXoi xónoi zugezählt, das

Wegholen eines îxhr¡ç von dort hat wohl nie als legoavXia
gegolten.

Eigenartig liegt der Fall des Obereinbalsamierers des
toten Apis und Mnevis, des Petesis, Leid. G—К. Er hat
99 v. Chr. für sich und sein Haus ein Dekret erwirkt, das
ihn vor jeder Belästigung sichert. Das Dekret wird auf

einer weißen Tafel, èv Xevxm¡uau, an dem Hause angeschlagen

(Leid. G lin. 20). Die Erklärung ist zweifelhaft. Ich neige
jetzt, da das Wort âavXia kein einziges Mal gebraucht ist,
obwohl der Inhalt hierzu drängt, zur Annahme, daß es sich

um ein Schutzdekret innerhalb des Asyliebezirkes handelt.

Die Betrachtung der Verhältnisse im Serapeum zu Memphis
wird die Erklärung bringen. Siehe unten S. 139.
Das Asyl wurde weithin kenntlich gemacht. Man stellte
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meist in beiden Landessprachen1 am Eingang2 Säulen auf,
auf denen deutlich3 geschrieben war, daß man sich vor

einem Asyle befinde. Die meisten uns erhaltenen Asylie-
inschriften danken wir solchen Stelen. Die römische Praxis,
das Asyl zu verbarrikadieren,4 scheint nicht gebräuchlich

gewesen zu sein.

Besonders erleichtert war der Zutritt allerdings nicht.6

Wer das Serapeum zu Memphis erreichen wollte, mußte
zuerst das Anubieum passieren, in dem ein Gendarmerie

1 Die Stele von Athribis ist dreisprachig, hieroglyphisch, demotisch
und griechisch. Von dem Herontempel zu Magdola ist nur die griechische
Inschrift erhalten, die demotische, die vorhanden war, ist verloren ge

gangen. Von den Tempeln aus Theadelphia (der Isis Sachysis, der Isis

Eseremphis und des Herakles und des Pneferos) sowie von denen aus

Euhemeria (der Krokodilgötter Psosnaus usf. sowie des Amnion) sind

nur die griechischen Inschriften auf uns gekommen, oh daneben demo

tische bestanden haben, wissen wir nicht, im Text der Inschriften steht

es nicht, was aber natürlich nichts beweist. Die Inschrift der unter

ägyptischen jigoosu^ij ist lateinisch und griechisch.
2 Bei dem Tempel der Isis Sachypsis von Theadelphia lin. 19, '20

heißt es: oir¡Xaç Xiûivaç èx iwv teooÓQmv àrsfiwv. Es sind also vier

Säulen aufgestellt gewesen. Von zweien sind die Inschriften auf uns

gekommen. Bei dem Tempel der Isis Eseremphis und dem des Herakles

sind die Säulen aufgestellt lin. 47/8 ngo éxaTégov iegov xvxXqi. Vermut

lich waren es auch hier mehr als zwei. Die Inschrift des Pneferos-

tempels zu Theadelphia spricht lin. 27/8 von der orцXn im Singular:

ibç ôm [отцХпg xilç n]ooc xo[îç de]dtjXwfi¿voig xónoig èvoixoôo[fuj]9ijo[o]-

fiév[rjç]. (Ergänz, sicher.) Es haben sich ihrer aber schon drei gefunden.
* Das ist wohl der Sinn des évdóÇiog in der Inschrift des Tempels

der Isis Sachypsis von Theadelphia lin. 22. So auch Lefeb vre in den

Ann. d. Serv.XlX S.45 nr. 11: „de façon distincte".
4 Nach Dio Cassius 47, 19 dem Asyl des Romulus gegenüber an

gewendet: ovro) yàg negiecpgáyßn , woTе finôéva èTi rô nagánav èaeXdeiv

eiç âvTô dvvц&ilvai.
s Wie etwa nach der biblischen Vorschrift Deuteron. 19, 3, wonach

die zum Asyle führenden Straßen in gutem Stande gehalten werden

sollten.
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kommando und ein Gefängnis (<pvkaxrj) untergebracht war.

Für polizeiliche Überwachung war also ausgiebig gesorgt,
in den Serapeumspapyri spielt die Polizeistation des Anu-

bieion eine große Rolle. Manche der Papyri stammen

von dort. l Im Jahre 295 n. Chr. finden wir auch im Sera-

peum von Oxyrhynchus 7 <pvkaxlxai (Oxy. I 43 Verso Col.
2, 7).2 Vielleicht hat jedes Asyl seine eigene Gendarmerie
station gehabt.

§ 12. Das Serapeum zu Memphis.

Von den meisten ägyptischen Asylen wissen wir nichts
Näheres. Das große Serapeum zu Memphis macht erfreu

licherweise eine Ausnahme. Durch die sogen. Serapeums

papyri3 sind wir in die Lage versetzt, das Leben und Treiben
1 Vgl. darüber jetzt Wilcken, UPZ. I S.2.
2 Weitere Nachrichten über <pvXaxîTai in ägyptischen Tempeln bei

Otto, Priester und Tempel I S.285 Anm. 3.
s Eine Übersicht über die griechischen Serapeumspapyri gibt Sethe,

Sarapis S. 24/5. Die Papyri sind: 1. Leiden B— E; G—К (von Sethe nicht
hierher gesiellt, weil etwas jüngeren Datums; doch beleuchten sie die Ver

hältnisse des Serapeums); S; T. — 2. London 17—27; 28 (= Witkowski,
Epistulae privatae graec. 2. Aufl. nr. 39); 29; 31 ; 33 a und b (33 b = Wit
kowski nr. 40); 34; 35; 41; 42 (= Witkowski nr.35 — Wilcken, Chrest.
nr. 97 = v. Wilamowitz-Möllendorf, Griech. Lesebuch I (1902) S. 397 ff.);
44 ; 45. — 3. Paris : 10 (von Sethe nicht hierher gestellt, von Brunet de Presle

jedoch den Serapeumsfuuden zugewiesen, Notices et extraits de manuscrits
de la bibliothèque impériale XVIII/2, 1865, S. 290); 11-13; 22-31; 32
(= Witkowski nr. 37) ; 33 ; 34 ; 35 (mit wichtigen neuen Lesungen :Wilcken,
Grundzüge S. 111 und Arch. f. Papyr.VI S.200); 36; 37 (neue Lesungen
bei Wilcken, Arch. aaO.); 38—42; 43 (= Witkowski nr.43); 44 (= Wit
kowski nr. 45); 45 (= Witkowski nr.46); 46 (= Witkowski nr. 47); 47
(= Witkowski nr. 48); 48(= Witkowski nr. 49); 49(= Witkowski nr.38);
50; 51 (neu veröffentlicht von Wilcken, Arch. f. Papyr.VI S. 204/5);
52—57; 58 (= Witkowski nr.44); 59 (= Witkowski nr.41); 60(= Wit
kowski nr.42); 61; 63 (Col. 1-7 neu veröffentlicht in P. Petr.III). —
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in diesem nächst dem Serapeum zu Alexandrien bedeutend-

4. Vatikan A—D, veröffentlicht von Peyron in den Memorie della reale

academia di Torino, ser. 2 torn. 3 S. 92 f.
,

Vat. A überdies = Witkowski,

Epist.2 nr.36; E— F
,

veröffentlicht von Mai, Classici auctores V
,

352 f. —

Dazu kommen drei einzelne Stücke P. Dresden (Wessely, Sitzungsberichte

Leipzig, Phil.hist. Klasse, 1885, S. 276 f.), P.Mailand (Ceriani in den
Rendiconti des reale ist. Lombardo d

i szienze e lettere, ser. 2 vol. 9

5
.

582 f.
) und P. Weil (in den Monuments grecs publ. p. l'associât, pour

l'encouragement des études, grecques en France 1 nr. 8 S
.
1 f.). - Zu den

Lesungen vgl. auch die Verbesserungen von Wilcken, Göttinger Gelehrte
Anz. 1894, 2 S. 720ff. und Witkowski, Prodromus grammaticae usf. in

den Verhandl. der Krakauer Akad. d. Wissenschaften, Phil. Abt. XXVI

S
. 206 f. Die endgültigen Lesungen werden wohl Wilckens Urkunden

aus der Ptolemäerzeit (UPZ.) bringen, deren Erscheinen unmittelbar

bevorsteht. (Die erste Lieferung ist inzwischen erschienen.)
Bezüglich der demotischen Serapeumspapyri ist vor allem Re vil lout

zu vergleichen, Corpus papyrorum Aegypti H/1 (Pap. démot. du British

muséum) nr. 1— 5 und dazu seine Erläuterungen Révue égypt. V31ff.
Bezüglich nr. 1— 4 s. jetzt jedoch Sethe, Sarapis S.86f., sowie Demo
tische Bürgschaftsurkunden S

.

41 Iff. Sethe (der dem Ptolemaios der
griechischen Serapeumspapyri in Urkunde nr. 3 begegnet ist) ist zu

neuen Lesungen gelangt. Zu nr. 1 (= Brit. Mus. 10405) vgl. seine In
haltsangabe Sarapis S

.

89. Nr. 2 (= Brit. Mus. 10242) ist ebenda S
. 90

erläutert. Es ist jetzt als nr. 16 in die demotischen Bürgschaftsurkunden
eingereiht und dort auf das eingehendste kommentiert. Nr. 3 (= Brit.
Mus. 10231) bildet nr. 17 der demotischen Bürgschaftsurkunden (vgl.
auch Sarapis S

. 90. Zu nr.4(= Brit. Mus. 10406) s. Sarapis S.90. Für
nr. 5 ist noch auf Revilloutzu verweisen, bes. Cours du droit égyptien I

S. 92 und Précis du droit égypt. II S. 950. — Vgl. ferner Revillout,
Révue égyptologique V S. 43 (bez. des demotischen Berliner Pap. Passa-
lacqua 1561, neue Aufstellung nr. 94), dann Sethe, Ein bisher un
beachtetes Dokument zur Frage nach dem Wesen der xaxo%rf im Sera

peum zu Memphis, zweite Schrift des Papyrusinstitutes Heidelberg,
Berlin 1921: Sethe gibt hier in neuer Übersetzung einen demotischen

Pap. wieder, der sich auf der Rucks, von Par. 56 befindet und den
zuerst Revillout in einer schwer zugänglichen Publikation veröffentlicht
hatte (im folgenden Pap. Se the- Heidelberg zitiert); endlich, bezüglich
der demotischen Traumaufzeichnungen aus dem Serapeum, Revillout,
Révue égyptol. II 144 pl. 50 (weitere Angaben bei Sethe, Sarapis S

.

60).
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sten Heiligtum1 mit fast photographischer Treue zu verfolgen
und damit einen unmittelbaren Einblick in die Verhältnisse
eines der wichtigsten ägyptischen Asyle zu gewinnen.
Die Papyri betreffen eine sehr stürmische Zeit. Die

meisten2 stammen aus dem 13.—29. Jahr des Philometor,
also aus den Jahren 169/8 — 153/2 v. Chr. Philometor be
fand sich damals in fortwährenden Kämpfen mit seinem

jüngeren Bruder, dem späteren Euergetes, der 170 v.Chr.,
als Philometor den schimpflichen Frieden mit Antiochos

geschlossen hatte, in Alexandrien zum Gegenkönig aus

gerufen worden war. Manche Urkunden dieser Zeit, so die

sogen. Hephaistionbriefe (Lond.42 und Vat.A), sind daher
nur nach den Regierungsjahren des jüngeren Bruders ge
rechnet. Die feindlichen Brüder söhnten sich 169 aus (als
Antiochos das Land neuerlich bedrohte) und regierten dann
unter steten Intriguen bis 164/3 gemeinsam. Dieses Jahr
war reich an Wechselfallen. Zunächst wurde Philometor
vertrieben und der Bruder (Euergetes) behauptete das Feld.

Philometor ging nach Rom, kehrte aber bald nach Ale
xandrien wieder zurück, wo ein Aufstand ihn neuerlich auf

den Schild hob. Unter Intervention der Römer kam es

endlich 163 v.Chr. — dem 19. Jahr des Philometor — zu
einem feierlich beschworenen Vertrag zwischen den beiden

Brüdern, Philometor blieb in Ägypten und regierte im

wesentlichen unangefochten bis zu seinem 145 v.Chr. er

folgten Tode. Euergetes ging nach Kyrene und kam erst

145 v.Chr. (als Philometor seinen im Kampf mit dem Syrer

könige erlittenen Wunden erlegen war) nach Ägypten zu

rück. Der junge Eupator, des Philometors Sohn, wurde er-

1 Pausanias I 18, 4: Aiyvnxioiç ôè legà Sagámôoç ènupaveaxaxov uév
êoTiv 'JХeÇavôgsvoi, ào^aioiaiov 8è èv Méfupei.
* Leid. G—К ist wesentlich jünger. Es ¡st datiert vom 16. Jahre

des Ptolemaeus Alexandros (I
) d.i. das J. 99 v.Chr.
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mordet, und Euergetes wurde König Ägyptens. Vgl. Niese,
Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten III,
1903, S. 173 f.

,

207 f.
,

267~f.

All das muß bei Berücksichtigung der Verhältnisse, von
denen die Papyri handeln, in Rechnung gestellt werden.

1
. Die Örtlichkeit. Noch die Ausgrabungen Mariettes

waren von der Vorstellung beherrscht, daß es zwei Sera-

peen gegeben habe, ein griechisches im Osten, Memphis
näher gelegen, in das man zuerst gelangte, und ein ägyp
tisches im Westen, von Memphis entfernter. Diese Vor
stellung ist von Wilcken in überzeugender Weise berichtigt

worden.1 Es hat nur ein Serapeum gegeben, das was

Mariette nach den ihm von ägyptologischer Seite gemachten

Mitteilungen für das griechische Serapeum ansah, ist in

Wahrheit das in den Serapeumspapyri oft genannte Anu-

bieion gewesen, das hat Wilcken aus den dort aufgefundenen

zahlreichen Hundemumien scharfsinnig erschlossen. Der

Anubis wurde in Hundegestalt oder mit Hundekopf ab

gebildet. Die Entdeckung Wilckens löst in verblüffend ein

facher Weise die Schwierigkeiten, die die bisherigen

Deutungen hervorriefen. Sie hat mir die Vorgänge der

Serapeumspapyri erst verständlich gemacht. Die folgenden

Ausführungen werden neues Material2 zu ihrer Bestätigung

beibringen.
Das Serapeum lag westlich von Memphis, oberhalb der

Stadt, schon in der Wüste. Stieg man von dem Niltal, in

dessen Niederungen (und zwar am linken Ufer des Flusses)
die Stadt lag, zum Wüstenrand empor, so gelangte man

zunächst zu der Geländestufe, auf der sich das Anubieum

1 Die griechischen Denkmäler vom Dromos des Serapeums von

Memphis, Jahrbuch des deutschen arch. Inst. XXXII (1917) S
.

14'9 ff. Vgl.

jetzt UPZ. I S. 7 ff.

2 Siehe unten S
.

128 f.
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befand. Das Anubieum war ein Vortempel des Serapeums,
dem hundeköpfigen Anubis geweiht, zum Serapeum gehörte

es noch nicht. Man mußte zum Serapeum noch hinauf

steigen, man hatte noch eine gute Viertelstunde Wegs
dahin und mußte zu diesem Zweck schon ein Stück Wüste

durchqueren. Aber die Nähe des berühmten Asyles macht

sich schon hier geltend. Im Anubieum sind die Behörden

untergebracht, die man in das Asyl nicht gut hineinsetzen

konnte, weil das Wesen des Asyles das ausschloß, die man

zur Überwachung der Freistätte aber unbedingt brauchte.
Wir finden hier eine Gendarmeriestation mit einem âo%i-
<pvkaxíxrjç an der Spitze, natürlich ist auch ein Haftlokal

vorhanden, die mehrfach erwähnte cpvХaщ, in der man das

lichtscheue Gesindel (vorläufig)1 verwahrte, das sich um
das Asyl herumtrieb. P. Par. 42 befaßt sich mit Missetätern

(âMoxogeç), die aus dieser cpvХaщ in das Asyl entwichen
waren. Der Stratege von Memphis hatte hier einen eigenen
Vertreter stationiert, der die zahllosen Streitigkeiten der

Serapeumsbewohner zu schlichten hatte, und dessen Dienste

auch die Priesterschaft in Anspruch nahm, wenn sie miß

liebige Elemente aus dem Serapeum entfernen wollte. Der

Мevеôгцxoç 6 nagà xov oxgaxrjyov von P. Par. 36, 18 war ein

solcher Vertreter. Hier befanden sich auch die Herbergen,
in denen dieWallfahrer nächtigten, vgl. z.B. Par. 12, 8, wo
der Wallfahrer Harmais schreibt: xaxélvoa èv xm'Avovßieuo.
Doch haben sich auch im Serapeum selber Herbergen
befunden, so z. B. das xaxákvfia xov Ilg<oxág%ov, in dem der
im Serapeum „dienende" Nikanor wohnte (P. Par. 34, 11),
und in dem der Stratege Dionysios abstieg, wenn er zur

Anbetung zum Serapeum hinaufstieg (Par. 49, 36).
Um das Ziel der Wallfahrt zu erreichen, mußte man
1 Ein richtiges „Staatsgefängnis' (Wilcken S. 155) wird man nicht

neben das Asyl gesetzt haben.
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vom Anubieum wieder eine Geländestufe hinaufsteigen, denn
das Serapeum befand sich bereits im Wüstenplateau. Man
mußte sich wieder westwärts halten, eine lange Sphinxallee,
die oft vom Wüstensande verweht wurde,1 führte durch
das Gräberfeld der Nekropole hindurch zu dem Komplex
des fiéya Hegaméiov. In diesem von einem negißoXog um
schlossenen Komplex befand sich nicht bloß das Sarapis
heiligtum selbst, sondern noch eine Reihe anderer Heilig
tümer, inbesondere auch das 'Аoxagтшov, in welchem der

vielgenannte ПxoXeficаoç rkavxíov der Serapeumspapyri
durch viele Jahre gewohnt hat.2 Das Anubieum hat
jedenfalls dazu nicht gehört. Zwischen ihm und dem

Serapeum lag, wie Wilcken gezeigt hat, das Gräberfeld

der Nekropole und die Wüste. Der negißokoç des Sera-

peums hat gewiß nicht ein Stück Wüste und das Gräber

feld eingeschlossen und ist gewiß nicht die Geländestufe

hinab um das Anubieum herumgeführt gewesen. Man glaubte
früher das Anubieum in den Serapeumsbezirk deshalb ein

gliedern zu müssen, weil das Anubieum in den Serapeums

papyri eine so große Rolle spielt. Diese Rolle wird ver

ständlich, wenn man sich vor Augen hält, daß draußen im

Anubieum die weltlichen Behörden saßen, die man ge
gebenenfalls hereinrief und vor denen man seine Händel

austrug. Dafür, daß das Anubieum noch innerhalb des

Serapeumswalles (des negißoXog des Serapeums) sich befand,

hat sich kein einziges Zeugnis gefunden, auch aus Par. 47, 19

1 Strabo XVII 32 (807 C): ¿ori dè xal Sagcuteiov èv â{uficbôei xónы
o<póàga, <8oó" for' âvéfiwv &ïvaç aццаю omgevso&ai, v<p' mv ai o<piyyeç ai

fièv xai fié%gi xеорaЩg еwgmvxo vcp' fjfiwv xaTaxejrmofiévai ai ô' fifii<pavsîç.
2 Vgl. Par. 35, 8 : xo èv xф fiеyáХы Saoamsícp Аoxagxшov. Siehe auch

Par. 41 , 7 f. ; Vat. E, 5 f. ; Vat. F, 5 f. Von dem Ptolemaios, der sich stets

um den Sarapistempel bewegt hat, sich angesichts des Sarapis Zusagen

machen läßt, ist daher nie gesagt, er sei zum Serapeum hinaufgestiegen,
wie es wohl geheißen hätte, hätte er im Anubieum gewohnt.
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kann derartiges nicht erschlossen werden. Es heißt dort,

der Stratege komme ins Serapeum hinauf und werde,

,mvmv",x zwei Tage im Anubieum verweilen. Er nächtigte
eben (wie der Wallfahrer Harmaïs, Par. 12,8) im Anubieum,

wo er ja eine Kanzlei hatte.

Die ganze hier geschilderte Situation zeigt sich, wie

Wilcken gut erkannt hat, im Sprachgebrauch der Papyri.
Das Serapeum gehört zu den ävm rónoi, zu den Orten ganz
oben (Par. 30, 18). Wer von Memphis kommt, steigt zu
nächst zum Anubieum hinauf, vgl. P. Par. 12, 9 âvaßavxoç
aov èni tovç blotaç (vom Strategen gesagt, der im Anubieum

eine Razzia gegen die Diebe unternahm). Von da muß man

wieder zum Serapeum hinaufsteigen. Vgl. die Beschwerde

des Ptolemaios gegen die xaMvvxai, die Putzer, Par. 36, 6,

die sich „gegenwärtig im Serapeum aufhalten, aber auch
zum Anubieum hinunterkommen" (vvvl èщixеgеобуxoу», xaxa-

ßaivóvxmv ôè xái eiç xö 'Avovßieiov).
Man wird sich diese ganze Situation vor Augen halten

müssen — das Anubieum mit der Polizeistation außerhalb des

umfriedeten Serapeums und unterhalb desselben gelegen,
und das Serapeum selbst, schon ganz drinnen in der
Wüste — , wenn man die eigenartigen Verhältnisse des

Serapeumsasyls richtig verstehen will.

2. Der befriedete Bezirk. Die Entdeckung Wilckens

bringt auch Licht über den Umfang des Asylbezirkes und
löst den Widerspruch, der sich aus den Nachrichten früher
zu ergeben schien. Nach der Inschrift von Athribis muß
angenommen werden, daß der ganze durch den negißoXoç

begrenzte Komplex Asylbezirk gewesen sei. Denn nach
dem Muster von Memphis (und Busiris) erhält der Tempel

1 Man streitet, ob nlvwv (trinkend) oder mviöv (= neivmv), fastend,
zu akzentuieren sei. Witkowsky, Ep. graec.2 nr. 48 (= Par. 47) nimmt
letzteres an. Wilcken, UPZ. [ S. 15 liest dagegen .-riVeur.
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von Athribis „êvroç avxov negißaXov' die Asylie. Otto,
Priester und Tempel IIS. 300, hat das bestritten und hierbei
die Zustimmung Taubenschlags1 gefunden: der ganze
vom negißoXog umschlossene Raum könne nicht Asyl ge
wesen sein. Die Bedenken waren beachtenswert, solange
man davon ausging, daß auch das Ánubieum im Serapeums-
bezirke gelegen gewesen sei. Denn die Stationierung eines

Gendarmeriekommandos daselbst, die Razzia, die der Stra

tege im Anubieum gegen die Räuber unternahm (Par. 12),
sind mit der Annahme der Asylie allerdings unvereinbar.

Mit der Beobachtung Wilckens, daß das Anubieum gar nicht
mehr im Serapeumsbezirke, sondern vor demselben lag, sind

diese Bedenken entkräftet und die Inschrift von Athribis
kommt zu ihrem Recht: die Asylie reichte so weit, soweit

der neoißoXog reichte.

Nun macht Otto freilich noch andere Gegengründe

geltend. Doch sind auch diese bei näherer Betrachtung

der Verhältnisse zu widerlegen.

a) Nach Par. 42, meint Otto, soll die Gendarmerie von

dem Aufpasser verständigt werden, daß sie in das Sera

peum kommen solle, wenn die aМoxogеg sich anschickten,

den Asylraum zu verlassen. Das ist in der Urkunde nicht

gesagt. Apollonios, der Aufpasser, soll den аЫoxogеg auf

lauern.

lin. 10/11: xal, èàv xoX¡urjamai xal xaxa ßmai èxxog xov

âavXov, ôiaoá<prjaóv ¡uoi, бn(og nagayevr¡ûelç avv aoi yevó-

fJ.eVOg, ngáç~<xifiív u.

Er soll die Gendarmerie also verständigen, wenn die аЫoxogеg
vom Asyl herunterkommen. Dann wird sich der Gendarm
dorthin begeben und mit dem Apollonios die Leute zu fassen

suchen. Das ist jedenfalls nicht mehr im Serapeum selbst,

sondern außerhalb und unterhalb desselben. Das Gräberfeld,
1 Strafrecht im Rechte der Papyri S. 69/70.
т. Woe6, Das Asylwesen Ägypiens. 9
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das sich zwischen dem Anubieum und dem Serapeum aus

dehnte, bot Raum für solche Amtshandlungen genug, ohne

dafädasSerapeumselbsthierbeihätte betreten werden müssen.

b) Nach Par. 35 = 37 wird in der Wohnung des Ptole-
maios im Astartieion, das sicher im Serapeum lag (s

.

oben),

nach Waffen gesucht. Auch das widerstreitet der Asylie-

auffassung nicht. Der Akt geschah im Einvernehmen mit
der Tempelvorstehung, die hierbei durch Amosis vertreten
war (Par. 35, 7

;
37, 7), vielleicht sogar auf ihr Betreiben,

denn der Amosis und seine Leute zeigen sich viel gehässiger
als wie die Beamten und setzen, als die Gendarmerie ab

gezogen war, am nächsten Tag das Werk vor. Daß die
Gendarmerie mit Erlaubnis der Tempelvorstehung den
Asylraum betreten konnte, ist aber selbstversändlich, es
wäre sonst gar nicht möglich gewesen, in der Freistätte
die Ordnung aufrecht zu erhalten.

c) Noch deutlicher ist Par. 36, von Otto gleichfalls gegen
die vorgetragene Auffassung verwertet. Der vielgenannte
Ptolemaios war wieder einmal im Astartieion belagert
worden. Er hatte sich rechtzeitig eingeschlossen, weshalb
ihm nichts weiter geschah. Aber sein Genosse Harmai's,
den die xalkwrai auf dem Dromos faßten, wurde übel zu
gerichtet. In dieser Sache schreibt nun Ptolemaios an den
Strategen: die xaXkvvxai, die gegenwärtig noch oben weilten,
kämen auch ins Anubieum hinunter.1 Er möge daher den
Beamten, den er im Anubieum habe, den Menedemos, an
weisen, die xaXXvvxai zur Rechenschaft zu ziehen. Das
spricht nicht gegen die vorgetragene Auffassung, sondern
bestätigt sie. Gemeint ist natürlich nicht, dafà der Mene
demos ins Serapeum kommen und dort die nakXvvxai zur
Verantwortung ziehen solle. Das hätte bei dem aufsässigen

1 lin. 5 ff. : âôixovfiai Ьno xmv — xaklvvTtöv, Twv wvl еcprjfiegevóvrGrvf
xaxaßaivovtwv fis xai sig xè 'Avovßieiov.
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Verhalten der Priesterschaft gegen den Ptolemaios diesem
nur Ungelegenheiten verursacht. Ptolemaios hebt wohl nicht
ohne Absicht hervor, dafä die Leute gelegentlich in das
Anubieum hinunterkommen. Gemeint ist, daß der Mene-
demos eine solche Gelegenheit benützen und im Anubieum,
das die xakkvvxai ja passieren müssen, wenn sie nach Mem
phis hinunterkommen, die xakkvvxai zur Verantwortung
ziehen solle. Er ersparte sich damit all die Ungelegen
heiten, die eine Amtshandlung im Asylraum — die, wie
wir noch sehen werden, keineswegs ausgeschlossen war —

unweigerlich nach sich zog.
Die Notiz in der Inschrift von Athribis ist also wohl

richtig. Der befriedete Raum hat bis zum negißolog ge
reicht,1 der aber das Anubieum nicht mitumfaßte. Die

Beobachtung Wilckens über die Lage des Anubieum außer
halb des Serapeumsbezirkes wird dadurch auch indirekt

bestätigt.
3. Das Regiment. Innerhalb des befriedeten Raumes

führt die Geistlichkeit das Regiment.2 Die staatlichen

1 Daher die häufigen Versuche, die Leute bis zum neoißokog zu

schleppen (um sie dann außerhalb des befriedeten Bezirkes fortführen

zu können). Vgl. Par. 11 recto lin. 14/15: xил ßi'a èÇe[/.a]oavxaí ewg xoй

nеoißoМov.
2 Auf die Zweifelsfragen, die im einzelnen hier bestehen, kann nicht

alle eingegangen werden, vgl. Otto, Priester und Tempel 1 S.41; Ro-

stowzew, Göttinger gel. Anzeigen 1909 S. 611 ff. ; Wilcken, Grundzüge

S. 111 f. ; Oertel, Liturgie S. 1 13 f. Ich teile die Vermutung Wilckens,

daß das Amt des епcотáxцg und des âg%ieoevç trotz ihrer häufigen Kumu

lierung in einer Person (darüber Oertel, Liturgie S. 43) verschieden

waren, die Verhältnisse im Anubieum (darüber der Schluß der Anm.)
scheinen es mir zu beweisen. Die Tempelverwaltung ist ohne Zweifel

Sache des émoiáTцg gewesen und nicht des àg%lsgevç. Im Serapeum hat

im 19. und 20. Jahr des Philometor Psintaës beide Funktionen in seiner
Person vereint. Bei der in diese Zeit fallenden Hausdurchsuchung

von Par. 35 = 37 = Demot. Pap. Sethe-Heidelberg (oben S. 130) haben
9*
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Funktionäre (wie der Stratege von Memphis) betreten ihn

von seiten der Tempelbehörden interveniert: 1. 'Afi&oiç ó nagà, xov

agxшgеwg (P. Par. 35, 7; 37, 7; P. Sethe-Heidelberg lin. 5). 2. 'Agiцov&rjg
6 naga xov snioráxov (Par. 35, 23 und Par. 37, 29; im P. Sethe-Heidelberg

ist er nicht genannt). Otto, der âg%isgévç und еnioiáxrjg zusammenfallen

läßt, nimmt an, 'Agifiovdrjç sei für 'Afimoiç verschrieben, es handle sich

in beiden Fällen also um eine und dieselbe Person. In Par. 35, 23 und

ebenso Par. 37, 29 sei gesagt, der Arimuthes sei wiedergekommen,
da aber früher nur von Amosis gesprochen worden sei, so müsse es

sich offenbar auch hier um diesen handeln. Wilcken und ebenso Oertel

sehen darin wohl mit Recht zwei verschiedene Personen, Wilcken

schlägt, um den von Otto gerügten Widerspruch zu beseitigen, die Emen

dation vor: еnюigеуavтoç ôè toUiv (tov 'Afimoeaç цвтa) 'Agifiovdov

(Par. 35, 23 bzw. 37, 29). Ptolemaios habe den Amosis hier zu nennen

vergessen. Da Psintaes èmorâxi]ç und àg%iegevç zugleich ist, so hat er

wohl für jede dieser Funktionen einen eigenen Assistenten gehabt,
einen für Verwaltungssachen (<

5

naga xov mioráxov) und einen für die

„geistlichen" Angelegenheiten. (Richtig so Örtel S. 43 Anm. 7.) Ersterer

war der Arimuthes, letzterer der Amosis. — Im Anubieum sind die

beiden Funktionen noch schärfer getrennt. Wenigstens begegnen wir
im 29. Jahr dès Philometor (in Par. 45) als еnюiáxцg einem rjyefimv :

'АnoХХmviаи, rjyefióvi xai knwx&tsi 'Avovßieiov. Hier war das Amt des

ènюiáxцg, die Tempelverwaltung also, nicht dem àgxiegevç, sondern

einem Offizier, einem f]yefimv anvertraut. Das Anubieum war nicht mehr

Aeyliebezirk, hier befanden sich die Polizeistation und mehrere staat
liche Ämter. Es mußte dafür gesorgt werden, daß Reibungen, die

zwischen Priesterschaft und staatlichen Behörden nicht zu selten waren,

nach Möglichkeit vermieden wurden. Daher wurde das Amt des enюiáxуg,
die Tempelverwaltung also, nicht einem priesterlichen Funktionär, sondern

einem Offizier übertragen. In der Tat steht Apollonios, wie der Brief
Par. 45 erkennen läßt, mit seinen Sympathien offenbar nicht auf Seite
der (ägyptischen) Priesterschaft, sondern auf Seite des Makedonien

Ptolemaios und seines Bruders. Anders Otto I S. 42 Anm. 4, der in
unserem fjyefiúiv den Gendarmeriekommandanten, den àg%HpvXaxixr¡ç

erblickt. Wiewohl der еnютáxцg-ТИеХ im Tempelbezirk für den àg%i(pv-
Xaxixr¡g durch Leid. G lin. 2/3 bezeugt ist (xг<5Еnю[тáiц] [i]wv qivXamxmv
xai àg\xi\cpvXaxlifl), scheint mir das nicht wahrscheinlich, mit еnюiarцg

Avovßieiov ist der еnюiáxцg xov legov, ein Organ der Tempelverwaltung
gemeint. Die Sache ist immerhin zweifelhaft.
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als fromme Pilger (Par. 49, 34), in amtlicher Eigenschaft

dagegen gewöhnlich nicht, es sei denn, daß die Ausübung
des staatlichen Aufsichtsrechtes ihr Erscheinen nötig
machte, was gelegentlich der Fall war (Vat. E, 26 = Vat.
F, 21), oder daß die Priesterschaft sie holen ließ, damit sie

Ordnung machten, was wohl öfters geschah. Wenn in dem

früher erwähnten Falle von Paris 35 = 37 (vgl. auch Demot.
Pap. Sethe-Heidelberg) bei der Hausdurchsuchung auch der

Vertreter des âg%iegevç (Amosis) und der der Tempel

verwaltung (Arimuthes) beteiligt sind, so ist das doch mehr

als bloßer Ausfluß des dem Tempel zustehenden Haus

rechtes:1 gegen den Willen der Priesterschaft kommt die

Gendarmerie in den befriedeten Raum nicht. Sie muß sich

Aufpasser bezahlen, die sie am Laufenden halten, wenn das

Gesindel (das im Asyl unschädlich war) den Asylraum
zu verlassen sich anschickte (Par. 42). Wenn es freilich

zu Mord und Totschlag kam, hat man die staatlichen
Behörden verständigt, die dann förmliche Erhebungen

pflogen. Vgl. den Berliner demotischen Pap. Passalacqua
1561 und dazu Revillout, Révue égyptol.V (1888) S. 43.

(Siehe unten §16 der Darstellung.) Für im Asylraum
selbst verübte Vergehen bestand Asylie ohne
Zweifel nicht.
Das Regiment der Priesterschaft war ziemlich strenge

und scheint, wenn wir den Klagen der griechischen xáxo%<н
trauen dürfen, nicht ganz unparteiisch gewesen zu sein,

die Griechen klagen über arge Belästigungen, vor denen

sie die (ägyptische)2 Priesterschaft des Serapeums nicht

entsprechend schützte. Vgl. Par. 36 lin. 13/4, Lond. I 44
(S. 34) lin. Í4. Vgl. auch die Traumaufzeichnungen bei
Sethe, Sarapis S. 61 (zweiter Traum des Pap. Bologna) und

1 So Otto II S. 300 Anm. 4.
2 Wilcken, Jahrbuch S. 154 Anm. 5.
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S. 64 (unveröffentlichte Petersburger Traumaufzeichnungen

nr. 1126). Die nationalen Gegensätze haben danach die

Serapeumsbewohner auch im Traume beschäftigt.

Wegen Schulden, die im Serapeum kontrahiert worden

waren, hat die Priesterschaft, ohne eine behördliche Er
mächtigung einzuholen, auch Pfändungen vornehmen lassen,

in Par. 35 = 37 beklagt sich der Ptolemaios über eine solche
bei König und Strategen. Vgl. Par. 35, 30 f. (UPZ.6, 30):

nvv&avofièvmv ô' гцxmv xov tÍvoç %áoiv ehlaav eionogevoá-

fievoi; ânexqíßi]<sav i)fMv q}rjaavreg Ы ève%vgaoiav f¡xévai,xaù
eîanenogevfiévoi, ân\f \<rcakûa[i] гno WovXiv xoд еn1 xô)v

jiaoTCHpógojv,

„sie sagten also auf unsere Frage, sie kämen pfänden,
WovXiç, der Vorstand der naorÓcpogoi habe es ihnen auf

getragen." Ebenso Par. 37, 40 fg.
Auch Hausarrest wurde verhängt. Dem Ptolemaios ist

dieses Schicksal, wie Wilcken, Arch. f. Papyr. VI S. 199 ff.,
bes. S. 202 und S. 209 entdeckt hat, zweimal, im 19. Jahr
des Philometor (Par. 35 = 37) und im 22. Jahr des Philo-
metor (Par. 51, vgl. dazu die schlagenden Ausführungen
Wilckens S. 204 ff.) zuteil geworden. Gegen die erste Ein
schließung hat er in Par. 35 = 37 beim König und beim
Strategen petitioniert. Sie hat schon wenige Wochen später

(am 11. Phaophi) ihr Ende gefunden (arg. Vat. B, Lond. 44,

vgl. Wilcken S.'203). Die zweite hat mindestens llk Monate
gedauert (Wilcken S. 209). Die Gründe der ersten Ein
schließung scheinen Beschuldigungen strafrechtlicher Art
gewesen zu sein. Darauf deutet vielleicht das Suchen nach

den Waffen hin (Par. 35, 9 = Par. 37; 10), das ich jedoch
eher mit dem Verbot in Zusammenhang bringe, im Asyl
Waffen zu führen (s

. darüber später). Vgl. auch die
in dieser Sache abgelegte Zeugenaussage des Harmais,
deren demotischer Entwurf (?
) in Pap. Sethe-Heidelberg
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vorliegt, lin. 7/8: „Es geschah danach, daß Amosis zurück

kehrte, ohne daß er eine Schlechtigkeit sehen konnte."
Im zweiten Fall könnten Schulden der Grund gewesen
sein, die Vermögenslage der Ptolemaios und seines Bruders

Apollonios war sehr ungünstig (wohl aus diesem Grunde

wollen die Händler dem Apollonios nur die billigste Ware

verkaufen, Par. 40, 22, 26. Jahr des Philometor), und wenn
Pfändungen keinen Erfolg hatten, so scheute man sich wohl
nicht, auch im Asyl zu den Mitteln der Personalexekution
zu greifen. — Vgl. auch Vat. E, 15 (= Vat. F, 19—20),
wo die früheren Beschwerden über das eve%vgáCeiv der

Priesterschaft und das vßoi'Qeiv zusammengefaßt sind.

Gegen die Behandlung, die der Ptolemaios und die

anderen Serapeumsleute im Asyl erfuhren, haben sie wieder
holt bei den staatlichen Behörden und dem König Be
schwerde eingelegt. Die Beschwerde hatte manchmal sehr

raschen Erfolg, so in dem eben erwähnten Fall von Par.
35 = 37, wo der über unseren Ptolemaios verhängte Haus
arrest wohl infolge seiner Beschwerden ein sehr rasches

Ende gefunden hat. Auch in dem gleich zu besprechenden
Fall von Vat. E, 26 = F, 21, der sich sechs Jahre später
(im 25. Jahr des Philometor) zutrug, hat der Stratege sehr
rasch Ordnung gemacht. All das zeigt, daß ein Aufsichts
recht des Staates bestanden hat, und daß man, bei allem

Respekte, den man dem Asylraum entgegenbrachte, von

ihm auch wirksam Gebrauch gemacht hat. Die Verhand

lungen wurden in solchen Fällen gleich in der Freistätte

selbst geführt, und das Verfahren war hierbei oft ein sehr

summarisches. Vgl. den drastischen Bericht von Vat. E = F
über einen solchen Fall, der sich am 10. Pharmuti des

25. Jahres vor dem Strategen im Serapeum abgespielt hatte:
"
Yßgio&еvxog yÓg fiov ev xm xе L vno nXeiovmv, moTе

y.al ôiu Ti~]ç ûvgiôoç Xi&oxoneïaûai, гnеg urv âvaßavxog
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Ilmaeiômviov xov âo%iomfiaxo(pvXaxoç xa1 oтoaxr¡yov, xai

svxv%óvтoç fiov x
fj í xov Фagflovег xov avтov exovç, ngoa-

xaXeoáfievoç avтovç enínXr¡&v (lin. 23/24).
Der Stratege, bei dem sich der Ptolemaios beklagt hatte,

daß man ihn wiederum arg belästigt und mit Steinen be

worfen hatte, wartete also nicht etwa, bis die Leute den

Asylraum verlassen hatten, und bestrafte sie draußen, welche

Praxis im Falle von Par. 36 geübt wurde:1 er ließ die Leute
im Serapeum vor sich rufen und züchtigte sie (èvénh]k~ev)
an Ort und Stelle, d. h. er hat eine Prügelstrafe über sie

verhängt. Die Beschwerde war in unserem Falle (wie
Vat. F lin. 28 ergibt) dem Strategen ôià &vgiôoç also in
gleicher Weise überreicht worden, in der unser Mann ein

Jahr vorher (vgl. Vat. E lin. 9— 10) dem König, der damals
das Serapeum besucht hatte, eine Bittschrift überreicht
hatte. Über die ûvgiç, die ich nicht für das Audienz

fenster halte, siehe unten S
. 203 Anm. 1. Auch im Sera

peum zu Alexandrien — für dessen Asylie wir allerdings
keinen Beleg haben — wurden angesichts des Gottes Ver
handlungen geführt. Vgl. Wilcken, Arch. VI S. 192 Anm. 1

(zu Oxy. VIII 1089). — In dem Schreiben Par. 49 (= Wit-
kowski ep.38), das unser Stratege an den Ptolemaios richtet,

beruft sich der Beamte in der Tat darauf, daß er sich
für die Freiheit des Ptolemaios mit Erfolg verwendet
habe (lin. 1— 7

, bes. lin. 6/7: ôм xe x[ov\ Záganiv xaи xrjv

or]v èXevêe[gía]v), er hat vermutlich schon öfters Haus

arrest u. dgl. abgestellt. Die „geistige Freiheit" (Sethe,
Sarapis S. 55 mit Berufung auf Pohlenz) ist hier bestimmt

nicht gemeint gewesen.
Ohne staatliche Kontrolle war also das Regiment der

Priesterschaft im Serapeum auch in den stürmischen Zeiten

des Philometor nicht.

1 Siehe oben S
.

130 f.
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4. Der Asylfriede. Wie es um den Asylfrieden bestellt
war, erfahren wir durch die Serapeumspapyri ziemlich
genau. Das Bild ist nicht sehr erfreulich, doch muß vor
Übertreibungen gewarnt werden. Die Zeiten waren böse

(vgl. das eingangs dieses Paragraphen Bemerkte) und das

Zusammenwohnen zahlreicher Personen auf einem ver

hältnismäßig kleinen Raum hat natürlich zu fortwährenden

Reibereien geführt. So schlimm wie in Ephesus waren

die Verhältnisse gewiß nicht, von dessen Asyl Strabo
XIV 23 S. 641 С sagen konnte: e<pávr¡ ôè tovto ßXaßegöv
xai ènl xöïç xaxovgyoiç noiovv xr]v jióhv. Von einem Tempel
frieden', von einem Xifir¡v rrjç f]ov%íaç, als welchen sich

später Theodosius ein Asyl vorgestellt hat,1 ist nicht viel
zu merken. Die Serapeumsleute waren (wie die Tempel
bewohner überhaupt)2 ein strittiges Volk, die nationalen

Gegensätze von Ägyptern und Griechen, von denen früher

gesprochen wurde, machten sich geltend. Versuche, die

Leute aus dem Asyl zu reißen, waren an der Tagesord
nung. Das polizeilicheVerhörsprotokollPar.il scheint in
diesem Zusammenhang bereits die 70. Beschwerde zu ver

zeichnen.3 Sogar die Tempelpolizei hat sich daran beteiligt.
So beschuldigt in Par. 24 R. u.V. (= UPZ. nr.3 u. 4) Ptole-

1 In dem vófioç ßaoi/.ixoç nеQ1 Tmv ngoo<pеиyóxmv eiç ExxXr¡oiav
(verkürzt aufgenommen in C. Th. 9, 45, 4): naaav Tljv ngoôrjХovреvrр'

negiodov àdiáxgixov elvai kifiéva lilç r)ov%íag ngooráxxofiеv (§ 5).
* Ein hübsches Seitenstück zu den Serapeumshändeln bietet Tebt. 144

(114 v.Chr.); ein Königsbauer beschwert sich bei dem Dorfschreiber
Menches, daß er, als er im fièya

'
IoisXov von Kerkeosiris (das Heiligtum

besaß nicht Asylie, Kerkeosiris hatte damals kein Asyl, denn die strei

kenden Bauern wenden sich in Teb. 26 in das Heiligtum von Narmuthis,

siehe oben S. 115) Heilung suchte, von einem Tempelinsassen mit einem

Stock verprügelt worden sei.
3 lin. 14 ff. : xai ßia è£s[kâ]oavTaç ewç xov nеgißo?иov xov èv Tni . . .

vnoxi&eTai Tfj eßdofir¡xooTfi av[acpog^9 . .]
.
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maios den Tempelpolizisten Zoilos, er habe sich bestechen
lassen, sich der ins Asyl geflüchteten Herakleia bemäch

tigt und sie einem Soldaten (ihrem Herrn?) als Sklavin

ausgeliefert. Auch Ptolemaios beklagt sich darüber, daß
man wiederholt versucht habe, ihn aus dem Heiligtume
zu reißen.1 Er hat später, als sein Bruder herangewachsen
war, wegen der steten Belästigungen, denen er ausgesetzt
war, in diesem eine Art Schutzwache erhalten. Apollonios

(der Bruder) wurde der Garnison von Memphis eingereiht,
durfte aber zum Schutz des Ptolemaios oben im Serapeum
wohnen bleiben. Lond. I 23 (S. 37), 24. Jahr des Philo-
metor. Man versteht, daß unter solchen Umständen im

Asyl keine Waffen geduldet werden. Das Nachforschen
nach Waffen, von dem P. Par. 35, 9 = 37, 7 berichten (vgl.
auch P. Sethe-Heidelberg lin. 5) muß daher nicht mit dem

Bürgerkrieg zusammenhängen, wie Brunet de Presle S. 292

annimmt, sondern kann in den Verhältnissen des Asyls
begründet gewesen sein. Auch in der christlichen Kirche
kam man später zu ähnlichen Verboten: C. Th. 9, 45, 4.
Das Verbot scheint auch beachtet worden zu sein, von

¡uci%aigai ist selten die Rede (z
. B. in Par. 11 recto lin. 10;

Par. 23, 7), die übliche Waffe war der Stock.2 Die Putzer

von Par. 36, 17 schlagen mit ihren Arbeitsgeräten, den

£voxrJgeç (den Striegeln),3 zu.

1 Par. 36 = Vat. В (19. Jahr des Philometor) lin. 11: еioeßiáCovxo
ßovAofievoi eÇojiáoai fiè xai àyayrlaai, xa&ánеg xai èv xoïç ngóxеgov zQovoiç
еne%eigi]oav. Der gleiche Vorfall wiederholt sich 2 Jahre später, Lond. 1 44

(S. 34), 21. Jahr des Philometor. Ptolemaios behauptet, dieser Anschlag
habe seinem Leben gegolten.

2

Sáßdoi oder oamoi: Lond. 1 44 (S. 34) lin. 11; Par. 40 lin. 41;

Par. 41 lin. 26. Auch die Tempelpolizei scheint nur Stöcke geführt zu

haben. Vgl. den saßdo[vXog] von Par. 24 (UPZ 3
, lin. 6).

3 Vgl. dazu Reil, Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im helleni

stischen Ägypten, 1913, S. 67.
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Auch in den späteren Jahren gewährte das Asyl seinen

Bewohnern keinen sicheren Schutz gegen persönliche Be

lästigungen. Das geht aus P. Leid. G— К hervor, dem
Schutzdekret zugunsten des Petesis, des Obersten der

Einbalsamierer des toten Apis und Mnevis. Es ist vom

16. Jahr des Ptolemaios Alexandres,1 d. i. Ptol. XI. Alex. I.
datiert, stammt also vom Jahre 99 v. Chr.
Die Asyliebitte (lin. 17 f.

) lautet:

èvôo[v\vai negl ¿[/ioй] xai rfjç [oîxiaç] uov è^toХr¡v

negiisé%ovoav, firj[&]evi èÇeïvai sioßiaCeaeai ek avi[rj]v,

¡Urlôè xai avxYjv neguumv 19и[axа] ¡ur¡ôéva xgónov, /ur¡ôè
ôiaoeiv (= ôiaoeieiv) fie, /ur¡ôè èmßaXkeiv [Ы è/uе] таç
Xsïgaç xai en avtfjç ôè îot[^]ç olxiaç [jwo ng](y&eïvai
èv levx(ó¡uaxi

Als Grund hatte Petesis angegeben, daß er „von einigen
Leuten" (die Namen sind nicht genannt) bei jeder Gelegen
heit (nag' exaoxov) belästigt werde.
Das Schutzdekret, das Petesis für sich und sein Haus

erwirkt und das auf einer weißen Tafel am Hause an
geschlagen werden soll, fällt seinem Inhalte nach im wesent

lichen unter die Gruppe der persönlichen Asyliedekrete,
von denen § 20 der Darst. handeln wird. Aber es gilt
nicht bloß dem Petesis, sondern auch seiner olxia. Und,

was immerhin auffällt, die Wendung âavíía fehlt. Ich habe

lange keine richtige Erklärung gefunden, erst die Papyri
des Ptolemaios eröffneten mir das Verständnis. Das Haus

des Obersten der Einbalsamierer des toten Apis und Mnevis

(der beiden heiligen Stiere) hat vermutlich nicht im Anu-

bieum gestanden, wohin Leemans2 es versetzt, sondern hat

1 Alexander I. zählt seine Regierungsjahre vom Antritt der Herr

schaft auf Cypern (114 v.Chr.). Vgl. Strack, Dynastie der Ptolemäer

S
. 205 Anm. 37. Das 16. Jahr ist also 99/8 v. Chr.

a S. 41. Er gibt keinen Grund an, augenscheinlich hat ihn Leid. H
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sich wohl im Serapeum befunden, wo die Grabstätte der

heiligen Stiere war. Ist diese Vermutung richtig, so kann
der Petesis gar keine Asylie erlangen, denn sein Haus
befand sich in einem тónoç âavMaç, dem Serapeum. Wie

wenig dieser тónoç âavMaç vor Belästigungen schützte,
zeigen die Papyri des Ptolemaios. Petesis hat für sich
und für sein Haus das erlangt, was der Ptolemaios in
seinen zahlreichen Eingaben und Beschwerden für sich1

nich* zu erbitten wagte: einen königlichen Schutzbrief, eine
maтig ßaoiMmg, der ihm gesteigerte Sicherheit gewähren
sollte, da der Asylfriede allein hierzu nicht ausreichte.2

S 13. Die Leute des Serapeumsasyles.

Im Serapeum zu Memphis drängte sich eine sehr ge
mischte Gesellschaft zusammen. Daß Verbrecher, аМoxogеg,
das Asyl aufsuchen, sagt uns Par. 42,8. Vgl. auch Par. 11:
die Kikiarbeiter flüchteten vor der ihnen drohenden Straf
verfolgung aus Memphis. ins Serapeum. Leute, die fürchten
müssen, es mit den Behörden zu tun zu bekommen, werden
im Serapeum gesucht. Man vergleiche das Schreiben Par. 48
= Witkowski, Ep. nr. 49 (153 v. Chr.). Die Briefschreiber
haben gehört, daß ihrem Bruder in der Stadt „wegen eines

Menschen" eine böse Geschichte passiert sei. Sie möchten

ihm raten, die Sache dem König vorzutragen und sich zu
diesem Zweek nach Alexandrien zu begeben. Sie vermuten

dazu bestimmt, das die Verständigung des huaiâxt]ç xot* 'Avovßieiov ent

hält. Aber es würden auch die anderen еnuпáiai verständigt (vgl. Leid. G

lin. 4 toIç еnюxáxaig xmv íegcüv xai âg%iegevac), es hat sich zufällig

gerade die Verständigung der Tempelverwaltung des Anubieum erhalten.
1 Für seine Brüder hat er (Par. 39 recto) eine niong ß. erbeten.
2 Das Dekret scheint nicht viel geholfen zu haben, nach Leid. К

lin. 81 sind dennoch Leute ins Haus des Petesis gedrungen. Trotz des

Erlasses? Leid. К ist leider nicht datierbar.
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ihn natürlich im Serapeum und suchen ihn dort. Er hatte
in der Tat zunächst das Serapeum aufgesucht, hatte dieses
inzwischen aber wieder verlassen und sich in ein Dorf
begeben. Das Serapeum ist auch Zufluchtsstätte für Sklaven

gewesen. Der 6gaпеTrjç Msvéôrj/uoç von Par. 45, 6 (= Wit-
kowski, Ep. nr. 46) und Par. 47, 15 (mit der Lesung Wit-
kowskis, Ep. nr. 48), dessen Angebereien Apollonios, des
Ptolemaios, Bruder so sehr fürchtet, ist wohl ein solcher

gewesen, öganещg ist soviel wie fugitivus.1 Die Kund

machung Par. 10 betreffend die beiden im 25. Jahr des
Philometor (157/6 v.Chr.) in Alexandrien entlaufenen Sklaven
ist, wie Brunet de Presle (in der Ausgabe der Pariser

Papyri S. 290) wohl mit Recht vermutet, wahrscheinlich

im Serapeum (bezw. im Anubieum, dem viele Serapeums-
funde entstammen dürften) gefunden worden. Man hat

sie vor allem dort gesucht.2 Daß auch Schuldner das Sera-

1 Fränkel sieht darin ein bloßes Schmähwort (vgl. Witkowski, Ep.

priv.2 S. 85 Anm. 6). Aber welchen Sinn hätte die Schmähung gehabt,
wenn der Mann nicht wirklich fugitivus war? — Ein Monedemos be
gegnet uns in den Serapeumspapyri schon 13 und 10 Jahre früher: im

Pap. dem. Passalacqua 1561 (neu 94: dazu Révillout, Revue égypto-
krgique V 1888 S. 43) vom 5. Jahr des Euergetes (= 16. Jahr des Philo

metor) und im P. Par. 36, 18 vom 19. Jahr des Philometor, während die
im Text genannten Urkunden vom 29. Jahr des Philometor stammen.
Er ist dort der Vertreter des Strategen von Memphis im Anubieum. Im
Pap. Passalacqua macht er sich anheischig, auf Wunsch der Priester

schaft mißliebige Elemente aus dem Serapeum zu entfernen. Ich glaube

dennoch nicht, daß er mit unserem ôganеxцg identisch ist. Die Zeit

spanne, die dazwischen liegt, ist zu groß, und wie wenig aus der Gleich

heit des Namens folgt, hat jüngst die Publikation Sethes über den
demotischen xciro^oç-Papyrus bewiesen, die gezeigt hat, daß im kleinen

Kreis des Serapeums verschiedene Personen denselben Namen tragen.

Siehe unten S. 144 bei Anm. 1.
2 Siehe auch Par. 24 R. u. V. (= UPZ. nr.3 u.4) und dazuWilcken,

UPZ. I S. 120. Ich halte die Herakleia für eine ins Asyl (UPZ. 4 lin. 11)
geflüchtete Sklavin.
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peum aufgesucht haben, um ihren Gläubigern zu entgehen,
ist anzunehmen, obwohl ein Beleg dafür nicht beigebracht

werden kann.

Vor allem haben seit Bekanntwerden der Serapeums-
funde aber eine Gruppe von Personen die Aufmerksamkeit

erregt, jene, die von sich sagen, sie seien im Serapeum

das so- und sovielte Jahr in xaxo%tf.
Der bekannteste von ihnen, weil in den Urkunden am

meisten genannt, ist Ptolemaios, der Sohn des Gláukias,

gewesen. Er gehörte der makedonischen èmyovr¡ an,1 sein
Vater Glaukias war ein avyyevr¡ç xáxoмoç, hatte also, wie

der Titel avyyevrjç zeigt, Hofrang besessen. Er ist nach
seiner Angabe (P. Vat. E lin. 5) im 10. Jahr des Philo-
metor (also um 172/1 v.Chr.) in xmo%i) geraten und darin
ohne Unterbrechung mindestens bis zum 25. Jahr des Philo-
metor geblieben, denn Vat. E, die letzte Urkunde, die von

seiner xaxop) berichtet, erwähnt (lin. 25) Vorfälle aus diesem

Jahre. Die Urkunde ist undatiert, und Sethe (Sarapis S. 44

Anm. 6) vermutet, daß sie schon dem 26. Jahre angehört,
denn die Vorfälle des 25. Jahres liegen zeitlich zurück. Er
ist aber auch noch im 29. Jahr des Philometor (152 v.Chr.)
in xaxo%rj gewesen. Vgl. W il с к en, UPZ. I S. 106. Er wohnte
im Astartetempel, der innerhalb des Serapeumsbezirkes
lag. Den Aufenthalt hat er später mit seinem jüngeren
Bruder Apollonios geteilt, der im 24. Jahr des Philometor

(158/7 v. Chr.) auf seine Bitte, damit er Schutz habe,

der Garnison von Memphis zugeteilt wurde und bei ihm

1 Zu dem Begriff der èmyovr¡ vgl. meine Ausführungen in der Sav. Z.

rom. Abt. 42 S. 185 f. Ptolemaios ist Maxeôwv irlg smyovilç: Lond I

nr. 23 (S. 38) lin. 6. Aber er läßt den ¿myo^-Vermerk in ungenauer Aus

drucksweise gerne weg. Das geschah auch sonst. P. Gradenwitz 3 lin. 7

handelt von einem négar¡g tíjg èmyovilg. Der èniyovrj-Z\is&tz fehlte ur

sprünglich und wurde erst nachträglich hineinkorrigiert.
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wohnen bleiben durfte (Lond.I 23 S. 37). Auch Apollonios
nennt sich selbst gelegentlich nèv xaxo%fj*.1 Ptolemaios
ist auch der Protektor der Zwillinge (ôíôv/uеи) Thawes
und Thaus, die er ins Serapeum gebracht hatte und nach
drücklichst förderte. Die ôiôvfiai versahen im 17. Jahr den
Dienst von Klageweibern des damals verstorbenen Apis
stieres2 und wurden seither zu den verschiedensten gottes
dienstlichen Funktionen im Serapeum verwendet. Wenn
ihre Tempelbezüge ausblieben, und das war oft der Fall,
trat Ptolemaios energisch für sie ein, eine Reihe von Ein
gaben ist aus diesem Anlaß von ihm, sei es allein,3 sei es

gemeinsam mit den ôiôv¡uai überreicht worden.* Auch die

ôiôv¡uai werden gelegentlich als Ь xaxo%jj befindlich be
zeichnet.5

Die anderen xmo%oi treten verhältnismäßig zurück, doch

sind nachfolgende xmo%oi feststellbar:

1. Haimais, der Genosse des Ptolemaios, dem bei der

Hausdurchsuchung Par. 35 = 37 vom Thot des Jahres 19
ein Krug mit Kupfermünzen versiegelt wird (lin. 19) und
der in dieser Sache Zeugenschaft abgibt (Pap. dem. Sethe-

Heidelberg). Er wohnte, wie der demotische Papyrus er
gibt, mit dem Ptolemaios im Astartetempel und befand sich

damals im 8. Jahr seiner xaxo%-rj.u Er ist also kurz nach dem

1 Par. 41, 7, datiert aus dem 15. Jahr der xaxoxц (offenbar seines
Bruders Ptolemaios, s. unten S. 149 Anm.l); Par. 40, 7 8.
' Par. 22, 24; 23,21.
3 Leid.D.; Par. 30; Lond. 17. 21. 35.
4 Vat. С, 20; D, 6; Lond. 35, 24 = 24, 24.
5 Im Traum: Par. 50, 14.
6 Der Papyrus nennt den Namen nicht, die Personengleichheit er

gibt sich aber aus den sachlichen Angaben. besonders aus der Wegnahme

des Kupfergeldes, die auch in der demotischen Zeugenaussage eine Rolle

spielt (lin. 9). In der Eingabe an den König (Par. 35) ist der Mann wohl

deshalb genannt, weil seine Zeugenaussage den Akten angeschlossen
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Ptolemaios (der damals im 9. Jahr seiner xmo%rj war) in
die xaxo%r¡ geraten. Er ist ohne Zweifel mit dem Harmais
von Par. 36, 15/16 identisch, der bei dem Überfall vom

Phaophi des Jahres 19 (also einen Monat nach der Haus
durchsuchung) auf dem Dromos des Serapeums verprügelt
worden war. Ptolemaios nennt ihn in dieser Urkunde xov

nag' èfiov, „seinen Genossen".

2. Der Harmais, der die Eingabe Lond. 24 recto S. 31

macht aus Anlaß des bösen Handels, den er wegen des ihm

zur Verwahrung gegebenen Depots hatte. Er hatte sich
das Depot von der Mutter der Deponentin herauslocken

lassen. Die Eingabe ist (wie die vorigen Urkunden) vom
19. Jahr (des Philometor) datiert. Er befand sich damals
im 5. Jahr seiner xaxo%rj. Er kann daher, wie Sethe1 er
kannt hat, mit dem vorigen Harmais nicht identisch sein,
der damals das 8. Jahr seiner xmo%rj zählte.2
3. Der Hephaistion der sogen. Hephaistionbriefe Lond. I

42 (S. 29) = Wilcken, Chrest. nr.97 und Vatikan A (= Wit-
kowski, Ep. priv.2 nr. 36). Die beiden Briefe sind, wie

Wilcken festgestellt, hat (vgl. seine Lesung in der Chrest.
aaO. Anm. 33), vom selben Tag, dem 30. Epeiph des Jahres 2

(des Euergetes,3 d. i. dem 13. des Philometor, 169/8 v.Chr.)
datiert. Bruder (Lond. 42) und Gattin (Vat. A) richten sie
an den Hephaistion, der sich aus großen Gefahren gerettet
und sich mit zahlreichen Genossen in das Serapeum be

wurde. Vgl. damit lin. 13/14 der demotisclien Urkunde: Ich sage Zeugnis,
nachdem ich es bereits gegeben habe — mit den Schriften des Ptole
maios an den Ort, an dem der König ist.
1 Zweite Schrift des Papyrusinstitutes Heidelberg 1921 zu lin. 12

des dort veröffentlichten demotischen Papyrus.
* Noch ein dritter Harmais tritt uns entgegen, der Wallfahrer von

Par. 12 (25. Jahr des Philometor), der unter die Хцотai geriet und mit
diesen im Anubieum verhaftet wurde.
3 Siehe oben S. 124.
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geben hat, wo er sich ev xaw%f] befand. Beide bitten ihn,

er möge heimkehren, da sie gehört haben, er sei aus der

иaxoхч gelöst. Auch die anderen, die mit ihm im Serapeum
festgehalten waren, seien nach Hause heimgekehrt.

Das sind die einzigen xáxo%oi, die wir mit Namen kennen.
Es hat ihrer noch mehrere andere gegeben. Par. 35, 19 spricht
von âlXoi eyxâio%oi, Lond. I nr. 44 S. 34 von einem naga-
xms%ófievoç des Ptolemaios, der als Sarapisdiener bezeichnet

ist (lin. 18/19: AlxpiXov ôе xiva xürv nagaxaтехofiévmv imo xov
tagarno? êeganevxmv). Doch erfahren wir nichts Näheres.
Vgl. auch die Genossen des Hephaistion (oben 3), die mit

ihm im Serapeum festgehalten wurden, Lond. 42, 13: x&v

èxii âjiedr¡fi¡uévmv. —

Was sind die xáxo%oi? Die Frage hat bereits eine ganze
Literatur hervorgerufen1 und scheint von ihrer Lösung ent
fernter denn je. Gegen die herrschende Auffassung, die

in den xáxo%oi die Vorläufer des Mönchtums erblickte,2 ist

1 Sie ist übersichtlieh zusammengestellt bei Sethe, Sarapis und die
sogen. xávo%oi des Serapeums, Abh. d. Ges. d. Wissenschaften zu Göt

tingen, phil.hist. Klasse, neue Folge, Bd. 14 (1913) nr. 5. Vgl. jetzt auch
Wilcken, Arch. f. Papyr.VI S. 184 f. u. Jahrbuch des deutschen archäol.
Inst. XXXII (1917) S. 149fT. Wilcken hat über seine Arbeiten auch der
preußischen Akademie der Wissenschaften in der Sitzung vom 3. Fe

bruar 1921 berichtet (Sitzungsberichte 1921 S. 167). Er erwähnt neue
Beweise für den religiösen Charakter der Katoche. Doch ist aus der

kurzen Angabe nichts zu entnehmen. Siehe auch Diels und Otto in
den weiter unten genannten Schriften, dann Ganschinietz, Art. Kat-
ochos bei Pauly-Wissowa X/2 Sp. 2533 f. Siehe jetzt auch Sethe, Ein
bisher unbeachtetes Dokument zur Frage nach dem Wesen der xaxoхц
im Serapeum zu Memphis, zweite Schrift des Papyrusinstitutes Heidel

berg, 1921, und dazu die Besprechung von Wilh. Frh. v. Bissing in der
Berliner philologischen Wochenschrift 1922 S. 13 f. Vgl. auch Sethe,
Gött. gel. Anz. 1914 Nr.7 und jetzt Wilcken, UPZ. I S.52ff.

2 So schon die ersten Bearbeiter der Serapeumspapyri, Peyron (1841),
Leemans (1843) und Brunet de Presle (1852).
v. Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 10
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in temperamentvoller Weise jüngst Sethe1 aufgetreten. Die

xáxo'/o! seien nichts weniger als Mönche, auch nicht Be

sessene, wie Preuschen2 wollte, .sondern Strafgefangene.
Sethe sieht in der xaxo%f] einen Fall der Tempelhaft, auf
deren Bedeutung zuerst er aufmerksam geworden ist. Die

Ausführungen Sethes sind außerordentlich verdienstvoll ge
wesen. Zum erstenmal ist das umfangreiche Material in

lichtvoller Darstellung übersichtlich gegliedert worden. Die

aufgestellte Theorie selbst hat keinen Beifall gefunden.
Wilcken3 ist der Hafttheorie mit guten Gründen entgegen
getreten und zur Mönchstheorie zurückgekehrt, die er an

fangs nicht ganz geteilt hatte. Diels4 und Otto6 haben
sich ihm angeschlossen. Ebenso Ganschinietz.6 Damit ist
die Frage wieder bei dem Punkt angelangt, von dem die

Erörterungen ursprünglich ausgegangen waren.

Ich erachte die herrschende Lehre für nicht richtig
und meine, in den Ausführungen Sethes steckt ein rich

tiger Kern.

§ 14. Die xáro^oc-Frage.

Betrachten wir in juristischer Art zunächt den Sach
verhalt. Wir können da folgende Beobachtungen machen :
1. Die xáxoy¡pi sind ohne Zweifel an Ort und Stelle ge

bunden. Die Auffassung Preuschens, die anfangs auch

Wilckens Standpunkt beeinflußt hat, wonach diese Bindung

1 Sarapis und die sogen. xáxo%oi S. 7 Iff.
2 Mönchtum und Serapiskult, Gymnasialprogramm, Darmstadt 1899,

als Buch erschienen 1902.
3 Arch. f. Papyr. VI 184 f. und Jahrbuch des deutschen arhäol.

Inst. XXXII S. 149 ff.
4 Zu Philodemos' Götterbuch Abh. d. Berliner Akad. d.Wiss. 1915

nr.7 S.78.
5 Arch. f. Papyr. VI S.303f.
« Bei Pauly-Wissowa, Art. Katochos (X/2 Sp.2533f).
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nur eine seelische gewesen wäre, die xáxo%oi nur als religiös
Gebundene, als Besessene angesehen werden könnten, ist
unhaltbar und scheitert an dem klaren Tatbestand der

Quellen. Die xáxo%pi können, auch wenn sie wollten,
das Serapeum nicht verlassen. Es ist das Verdienst Sethes,
das außerhalb jeden Zweifels gestellt zu haben. Ptolemaios
hätte dreimal1 dringend Anlaß gehabt, das Serapeum zu

verlassen, kann es aber nicht, weil er in xaxo%rj ist. Im

19. Jahr des Philometor ist bei ihm die schon mehrfach
genannte Hausdurchsuchung und Pfändung vorgenommen
worden. Er beschwert sich beim König und bestellt als
seinen Vertreter, der die Sache zu verfolgen hat, seinen
Freund Sosos:

ôià xo è/uе èv xaтo%fj övxa âôvvaxétv (Par. 35, 36).
Im 21. Jahr des Philometor erinnert er den Unterdiözeten
Sarapion an das Versprechen, das ihm dieser angesichts
des Sarapis gemacht habe. Der Sarapion habe ihn damals

noch gefragt, wer sich um die Angelegenheit kümmern

werde, da er, der Ptolemaios, in xaxo%r] sei:

ebiaç fioi ëvom xov 2agam „eniôr] èv xaxo%f¡ e
ï,

xlç ovv

negï xavxa eoTai" ; (Lond. I 24 verso S. 26= I 35 S. 24 lin. 5f.).
Darauf habe er ihm seinen jungen Bruder (den Apollonios)

präsentiert. Im 23. Jahr des Philometor macht er wieder
an den König eine Eingabe, diesmal in Sachen seines

Hauses, das die Gegner, seine Bindung an das Serapeum
benutzend, in Besitz genommen hatten:

Im tф firj ôvvao&ai fis èl-eX&óvxa ex xov îsgov xal nagayt-

vófievov ènl xovç TÓnovç (Lond.I 45 S
.

35 lin. 17 f.).
In der gleichen Lage wie Ptolemaios befindet sich der Harmais
von Lond. I 24 recto S. 31 (19. Jahr des Philometor). Er ist in
Ängsten wegen des Depots, das er sich hat herauslocken

lassen, kann die Sache aber nicht selbst ausfechten, denn:

1 Ein vierter Fall: Par. 39 recto (ÜPZ.9) 10/11.
10*
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ovfzßaivei \/ur] ôvvaoûai xaxaßr¡vai eiç Mé¡u(piv ngдg

âvayxaiaç ^ge/aç (lin. 22/3).
Und bei dem Hephaistion hat es sich ähnlich verhalten.

Die Frau schreibt ihm, er solle doch kommen, denn sie

habe von dem Überbringer seines Briefes (der ihr die Mel-
dung seiner xaxo%rj brachte) erfahren, daß er von der xaxo%ц
schon befreit sei: ânoleXvo&ai as Ix xrjç xaxo%fjç (Lond. 42,

26/7). Auch er konnte also, solange er in xaxo%r¡ war, das

Heiligtum nicht verlassen.

Dennoch ist die Bindung keine Haft. Der Hausarrest,
der über die xáxo%pi gelegentlich verhängt wird (s

. oben

S
.

134), darf mit der xaxo%rj nicht verwechselt werden. Er
ist, wie Wilcken erkannt hat, ganz vorübergehend1 und fällt

mit der xaтo%i¡ nicht zusammen. Die xaxo%rj hat viele Jahre
gewährt. Von dem bes. Fall des Hausarrestes abgesehen,
bewegen sich die xáxo%oi im Serapeum frei, Ptolemaios z. В.,

den Sethe als Tempelhäftling angesehen hat, nimmt an

gesichts des Sarapis,2 also vor dem Bild des Sarapis, ein

Versprechen entgegen, wiewohl er im Astartieion, nicht

im Sarapistempel wohnte. Die Bewegungsfreiheit ist aber
auf das Serapeum beschränkt. „Nicht tue ich hinauskommen
aus der Umfassungsmauer des Heiligtums, indem ich
mit der Göttin bin in dem Inneren meines Ortes mit Ptole
maios", sagt der Zeuge (Harmais) des demotischen Pap.
Sethe-Heidelberg (lin. 3/4), der gleichfalls xáxo%oç ist. Die

Umfassungsmauer, der negißoXoç, ist die Grenze, die nicht
überschritten wird. Außerhalb des JiegißoXog, z. B. in dem
nicht mehr zum Serapeum gehörigen Anubieum begegnen
wir keinem xaxoypç. Als Ptolemaios die Aufnahme seines

1 Vgl. bes. die neue Lesung Wilckens (Arch.VI S.200) von Par.35 = 37.
Mit ovx èÇskr¡Xv&cbç xо naorocpogюv beginnt ohne Zweifel der neue Satz.

2 Lond. 24 verso (S. 26 = Lond. 35 S
.

34) lin. 6
. Vgl. dazu Wilcken,
Arch. S. 189.
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jüngeren Bruders in die Garnison von Memphis erwirkt
hatte und das Dekret in das loyumr)giov gebracht werden

mußte, hat das der neue Soldat, Apollonios, besorgt, von
seiner Hand, wie schon Kenyon vermutet hat (P. Lond.I
S. 40), nicht von der des Ptolemaios stammen wahrschein
lich die Briefe Col. 7 und 8 von Lond.I 23 (S.37ff.). Vgl.
bes. lin. 111 (Col. 7). Wenn der Vermerk „èvxaxo%fj" gelegent
lich von Leuten gebraucht wird, die frei ein und ausgehn,
so wird das schillerndeWort nicht mehr in der technischen
Bedeutung verstanden. Apollonios und vielleicht auch die

ôiôv¡uai nennen sich so (s
. oben S. 143 Anm. 1 u. Anm. 5),

offenbar weil sie diexaxo%rj des Ptolemaios teilen. Apollonios
datiert eine Urkunde (Par. 41, vgl. lin. 7) sogar von der

xaxo%r] seines Bruders.1

2
. Den xáxo%oi ist des ferneren auch ein gewisses Ge

fühl der Würde nicht abzusprechen. Auch darauf weist

Wilcken mit Recht hin. Ptolemaios (und ebenso auch die

anderen xáxo%(н)2 unterlassen es nicht, in ihren Eingaben
auf die lange Dauer der кaxo^ц hinzuweisen, betrachten

das also offenbar als einen Umstand, der bei der Erledi-

1 o5 xaxo%fj </U' /***<* tov Jtgеoßvxsgov âôeXqpov îdiov üxoÍеfiaíov hi] is.
Die 15 Jahre können sich nur auf den Ptolemaios beziehen, denn Apollo
nios selbst war, wie Sethe, Sarapis S. 40 gezeigt hat, damals noch gar

nicht so lange im Serapeum. Anders Wilcken, Arch. f. Papyr. VI

S
.

192. 198. Er nimmt an, daß damals (wie im Falle von Par. 40) auch
Apollonios in Klausur war und schließt dies unter anderem auch daraus,

daß er in letzterem Falle (dem von Par. 40) während dieser Zeit (wie
aus Leid. С hervorgeht) Bezüge aus dem Tempel erhalten hat. Vgl. bes.

S
.
1 98. Aber das ist auch ohne Annahme einer xmo%r¡ zu erklären. Er

wurde damals im Dienste des Tempels verwendet (als Teilnehmer der

Prozession) und bekam aus diesem Anlaß die Emolumente.

s Der Harmais des demotischen P. Sethe-Heidelberg leitet seine

Zeugenaussage z.B. ein: „Ich hüte die Kapelle nunmehr acht Jahre
hinein seit meinem Herausgehen aus Prj-kms. Nicht tue ich hinaus

kommen aus der Umfassungsmauer des Heiligtums. ..."
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gung für sie ins Gewicht fällt. In Lond.I 23 (S. 37) lin. 15
sagt Ptolemaios es geradezu heraus: efißhvaavxeg sig xа

ngoyeycá/u¡usva hrji: das Königspaar soll auf die „oben an

gegebenen" (15) Jahre seiner xaxoх»j sehen. Ebendort be
zeichnet er die Fürsorge für Leute wie er ist (ngog navxaç

xobç toiovtovç), als eine gottgefällige Handlung, lin. 20: êeo-

aeßovaç аvuЦ/urреmg. Von Gott ist in den Briefen und Ein
gaben der xáxo%oi viel die Rede,1 und man hat nicht den
Eindruck, daß die Frömmigkeit eine bloß zur Schau ge
tragene sei. Ptolemaios hat „auf Befehl des Sarapis" sich

der ôiôvfми, der Zwillinge, angenommen (Par. 39, 29 ; Leid. В

Col. 2, 3 f.), das sagt nicht etwa Ptolemaios, das sagen die

ôiôvfiai von ihm. Ptolemaios betrachtet sich ohne Zweifel
als einen frommen Mann und tut sich auf seine Wahr
sagungen und Traumdeutungen viel zugute, vgl. den an ihn

gerichteten Brief des Apollonios Par. 47, den dieser ironisch
adressiert tiqoç xovç xrjv âXr¡&eiav Xéyovxaç. Siehe dazu
Wilcken, Arch. VI S. 196/7. Ptolemaios erfreut sich einer
auffälligen Aufmerksamkeit der regierenden Kreise, denen
-er wohl auch durch seine Herkunft (als Sohn eines ovyyevцg

xáxoixoç) nahestand. Er steht mit dem gewaltigen Strategen
von Memphis (Dionysios) auf merkwürdig vertrautem Fuß,

in Par. 49 (= Witkowski, Epist.2 nr.38) entschuldigt sich
dieser höflichst, daß er den jungen Apollonios nicht besser

empfangen habe. Dabei scheint das Scherzwort gefallen
zu sein, Apollonios müsse „einen Vetter2 bei Hof" haben

(lin. 16/17: ôóÇavxa àôeXcpov avxov xrji avkfji sïvai). Apollonios
selbst wechselt mit dem fjyefiarv und èmoxaxцç des Anu-

1 Vgl. z. ß. Lond.24 verso 8 = 35, 9: oiôéva sхmfiev ßoi]oov <Ш' ij
oè xai tóv Sagômv. Sethe hat dieses Moment ohne Zweifel unterschätzt

(Sarapis 8.59). Vgl. dagegen Wilcken, Arch. VI S. 193 f.
a So wird àdek<pôg hier zu übersetzen sein, vgl. Sethe, Sarapis S. 53

bei Anm. 6.
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bieum1 vertraute Briefe. In Par. 45 (=Witkowski nr. 46) heißt
er ihn ààsk<poç (Vetter) und warnt ihn vor dem Angeber, dem

„ôganéôr¡ç* Msvéôr¡¡иoç. Ptolemaios erlangt auch im 24. Jahr
des Philometor, dem 15. seiner xcno%rj, vom König die

nicht alltägliche Gunst, daß sein jüngerer Bruder Apollonios

ihm "zum Schutz der Garnison von Memphis eingereiht

wird und bei ihm oben im Serapeum als seine Garde wohnen

bleiben darf (Lond. 23). Als der Apollonios später dennoch
zu Liturgien herangezogen wurde, die ihn vom Serapeum
fernhielten, beschwert sich der nun schutzlose Ptolemaios

heftig (Vat.E und F, 25. oder 26. Jahr des Philometor).
3. Die xáxo%oi sind nicht bloß »heilige Männer", sie haben,

das ist die überraschende Entdeckung Wilckens (Arch. f.

Papyr. VI S. 197/8), gelegentlich auch Bezüge aus dem Tempel
erhalten. Das hatWilcken für den Ptolemaios2 und für den
Apollonios3 (den Wilcken gleichfalls für einen xáxo%oç hält,

m. E. mit Unrecht, s. oben S. 149) nachgewiesen. —

Insoweit scheint alles zur Theorie Wilckens zu stimmen,
und läge nichts weiter vor, so würde in der Tat niemand
zweifeln, daß die xàxoypi niedere Sarapisdiener waren, mit
den späteren Mönchen zu vergleichen. Die Bindung an Ort
und Stelle teilten sie nach Lefebvre mit manchen Priestern,
die auch das Heiligtum nicht verlassen konnten.4 Ich kann

1 Über diesen Funktionär, in dem ich das Organ der Tempel
verwaltung des Anubieum und nicht den Kommandanten der dort

stationierten Gendarmerieabteilung erblicke, s. oben S. 132 Anm.
2 Aus Leid. T (23. Jahr des Phil.) und Par. 57 Col. И (25. Jahr des

Philometor).
3 Aus Leid. С (S. 93).
4 Vgl. die Asylieinschrift des Pneferos-Tempels zu Theadelphia

(Wilcken, Chrest. nr. 70, nr. 10 unserer Zählung) lin. 32. Dort sagen die
Priester desPneferos: ov dvváfievoi ôè [T]ov hgov ànoon[à]o&ai. Lefebvre,

Comptes rendues der Acad, des inscriptions et belles lettres 1908 p. 772 ff
.

sah darin ein Analogon zu unseren xáro%oi. Anders (und wohl mit Recht)
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„wegen des Sarapis" nicht fort, sagt Ptolemaios in der von
Wilcken (UPZ.Inr.4) neu gelesenen Eingabe Par. 24 V.,
wenn die Ergänzungen Wilckens zutreffen. Vgl. dazu unten
den Nachtrag. Die Nachricht, auf die Kevillout hingewiesen
hatte, wonach Pachomius, der Begründer des ägyptischen
Mönchtums, sich in einem Serapeum bei Chenoboskion nieder

gelassen haben solle, gewänne trotz der Bedenken, die ihrer
Verwertung entgegenstehn, erhöhte Bedeutung.1
Es liegen aber noch andere Zeugnisse vor, die zu dem

gewonnenen Bilde wenig passen. Ihnen wird die Theorie
Wilckens nicht ganz gerecht. Soll Licht und Schatten
gleichmäßig verteilt werden, müssen auch sie beachtet
werden.

1. Es ist vor allem nicht zu bezweifeln, daß die xaxo%i']
als Unglück empfunden wurde. Das will Wilken nicht wahr
haben. Aber ich glaube, daß hier Sethe die Dinge doch
richtiger sieht. Ich sehe ganz ab von den Zeugnissen, die

Wilcken, Chrest. S. 98/99: die Priester meinen, sie können nicht in

corpore das Heiligtum verlassen, da dann niemand da wäre, der die

gottesdienstlichen Funktionen verrichtete. Der einzelne Priester sei da

gegen nicht an den Ort gebunden gewesen.
1 Vgl. dazu Sethe, Sarapis S. 21, vor allem aber Paul Ladeuze,

Etude sur le cenobisme Pakhomien, Louvain 1898, S. 160, der sich be

züglich der xáxo%oi jedoch handgreiflichen Mißverständnissen hingibt.
Er bezieht den Satz von Par. 34, 9 : èv xф 2agomisíc¡i fagoutevw, den bei
der Morduntersuchung der Zeuge Nikanor gebraucht, auf den ПxoХерaioç
rXavxíov und folgert daraus, daß die xáxo%oi (im Gegensatz zu den

Mönchen Pachôms) Priester gewesen seien. — Gegen die Heranziehung
dieser Nachricht spricht, daß gar nicht feststeht, ob der Tempel, in
dem Pachomius seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat, damals noch als

Serapeum verwendet worden ist. Vermutlich war das nicht der Fall,
die koptische Quelle, auf die die Nachricht zurückgeht, sagt ausdrück
lich: „Er ging fort in einen kleinen Tempel über dem Nil, dessen
Namen durch die Alten (âg%aioi) genannt wird: der Serapisort" (Über
setzung nach Sethe, Sarapis S. 21).
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Sethe zusammengestellt hat, wonach das èv xaxo%fj slvai

auch in der sonstigen Literatur als etwas Schlimmes ge
golten hat,1 denn es hat verschiedene Arten von xaxo%r]
gegeben,2 und es fragt sich, ob dort unsere xaxo%r¡ gemeint

ist, sondern ich beschränke mich auf die Serapeumspapyri.
Lassen wir den Ptolemaios selber sprechen. Selbst in der
Eingabe, in der er die Könige auffordert, die langen Jahre
seiner xaxo%r¡ zu berücksichtigen (Lond. I23 S.37 lin. 10)
sagt er: avfißdvxoç ôe yeyovévai fie èv xaxo%r¡. 2vfißaivei, meint

Wilcken (Arch. VI S. 195 Anm. 1), könne auch etwas Gutes
bedeuten. Gewiß kann es das. Aber das ist doch nicht die

regelmäßige Bedeutung. Gewöhnlich bedeutet es ein Un

glück, das einen trifft. Und daß es diese (die schlechte)
Bedeutung in unserem Falle hat, das zeigt die Art, in der
sich Harmais in dem ganz analogen Falle von Lond. I 24
recto (S. 34) lin. 22/23 über seine durch die xaxotf] bewirkte

Bindung an das Serapeum äußert: av¡ußaivei fir¡ ôvvaoeai

xaxaßflvai slç Méfiqjiv ngöç âvayxaiaç ^шaç. Das klingt wie
die Schlußwendung der Hephaistionbriefe, die Frau und

Bruder in die Worte kleiden: komme zu uns „ebieg fifl
аvayxaióтеgÓv ae nеgianai" (Lond.I 42 S.29 lin. 30/31 ; Vat. A
lin. 20/21). Die Bindung an das Serapeum wird als etwas

Unerfreuliches empfunden. — In Eingaben des Ptolemaios
findet sich aber auch noch eine andere Wendung, die gleich
falls für diese Auffassung bezeichnend ist. In Vat. E lin. 30
und F 29/30 fügt er die Worte bei: ôió àÇim, íjfae ßaadev,
fii) vnegiàeïv fis èv xaxo%fj övxa. Der König möge ihn nicht

übersehen, der in xaлo%r] sei. Auch das sagt man nicht,

wenn die xaxo%r¡ etwas Erfreuliches wäre. Wilcken (aaO.)
gibt zu, daß diese Wendung nach seiner Auffassung nicht

1 In der griechischen astrologischen Literatur. Vgl. Sethe, Sarapis
S. 69 f.
s Darüber unten S. 164.
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am Platz sei. Er meint aber, Ptolemaios habe das selbst
empfunden, weshalb sich diese Wendung nur in den Ent
würfen Vat. E und F, nicht in den fertigen Eingaben finde,
die der Ptolemaios sonst an die Könige richte. Um Ab

stellung der xaxoyrj habe nie ein xaxo%oç gebeten. Diese

letztere Behauptung, die in ihrer Allgemeinheit wohl zu

weit geht, wird noch ihre Erklärung finden (unten S. 160
Anm. 1). Den Nachweis, daß Ptolemaios das ¡ui] imegiôeïv als

etwas Unpassendes empfunden hat, hat Wilcken nicht er

bracht. Wir müßten die endgültige Redaktion der Eingabe
besitzen, zu der Vat. E und F die Entwürfe sind, wenn wir
hierüber ein Urteil abgeben wollen. Das vnegiôéiv kann
sich sehr wohl auch in der fertigen Eingabe befunden haben.

In diesem Zusammenhang mag daran erinnert werden, daß
die besagte Wendung dem Sprachgebrauch mancher Asylie-
inschriften angehört. Ganz ähnlich wie unser Ptolemaios

sich ausdrückt, heißt es auf dem ögog des Asyls zu Tralles

(CJG. nr. 2919): xöv lxhrjv щ àôixeïv fir¡ôè âôixov¡uevov /ui\
nsgioigäv. Ptolemaios wendet sich an den König um Hilfe,
ist daher jedenfalls îxhr¡ç. Er wohnt im Serapeum, das ein
berühmtes Asyl war. Er hält sich in seinen Rechten ge
kränkt. Er bittet daher, man möge ihn nicht übersehen.
2. Man hat weiters deutlich den Eindruck, daß die xaтoyrj

den Leuten als das kleinere Übel erschien, das man wählte,

um größeren Gefahren zu entgehen. Für einen der xáxo%oi,
für den Hephaistion, können wir das den Urkunden selbst
entnehmen. Er schreibt an seinen Bruder, er sei gerettet
worden aus großen Gefahren und befinde sich jetzt in xaxo%r¡ :

Vat. A lin. 7 : ôiaoeocboûai èy fieyálmv xivôvvmv xaл. shai
èv xaxo%fji. Man muß von der Mönchstheorie fasziniert sein,
wenn man das mit Wilcken, Chrest. S. 130 dahin versteht,

Hephaistion habe zum Dank für seine Rettung eine Wall-
,fahrt unternommen, und da sei das Unerwartete eingetreten,
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daß er, vom Gott ergriffen, festgehalten worden sei. Die

natürliche Deutung ist wohl die, daß der Hephaistion und

die äXXoi, die nach den Angaben der Hephaistionbriefe

(Vat. A lin. 10, Lond.42, 23) mit ihm im Serapeum fest
gehalten wurden, sich vor den großen Gefahren ins Sera

peum gerettet haben und dadurch in die xaxo%r¡ geraten
sind. Vielleicht waren es Deserteure, die sich vor dem

damals drohenden syrischen Krieg gedrückt und im Sera
peum die Amnestie abgewartet haben.1 Die anderen waren

dann heimgekehrt, nur Hephaistion blieb, was Frau und

Bruder auf den Gedanken brachte, er habe vielleicht noch

etwas auf dem Kerbholz, was durch die Amnestie nicht

getilgt wurde, weshalb er noch im Heiligtum bleiben müsse:

eineg fщ âvayxaióregóv as nеgiaпт.
3. Die xáxo%o1 wurden früher heilige Männer genannt.

Die Bezeichnung trifft nur mit Einschränkungen zu. Die

Leute mögen im Serapeum ein neues Leben begonnen haben.

Aber ihre Frömmigkeit war manchmal brüchig. Im wesent

lichen haben wir es mit frommen Bettlern, im Falle des
Ptolemaios überdies mit einem frommen Querulanten2 zu

tun. Harmais bezeichnet sich in seiner mehrfach genannten

Eingabe Lond. 24 recto (S. 31) lin. 2 selber als einen Menschen,

der von dem lebt, was er sich im Heiligtum erbettelt.3 Und

ebenso nennt Ptolemaios in der Eingabe an den Strategen

(Par. 37, 21/2) seine Genossen ruhig тгxсо^oi, Bettler, wäh

1 Es darf in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, daß
auch Amnestieerlässe im Serapeum gefunden worden sind. So Par. 63

Col. 13. Siehe auch" unten S. 163.
a Das empfindet er selbst. Vat. С (Eingabe an den Unterdiözeten

Sarapion) lin. 17/8 : xov ôè ßaodеa nkeiováxiç ôi' еvtevÇswv mxgцV(jy}.í]xaрev .

Auch Par. 49 (= Witkowski, Ер.2 nr. 38) lin. 12 ff. scheint mir Anspie
lungen auf die gefürchtete Vielschreiberei des Mannes zu enthalten.
3 nagа 'Аgfiaioç xmv èv xой fieyáÁoH Sagameimi wrwv sv xaro%iji

Ptoç nерnxov ôiáÇwvxa dè xaí âq?' wv еnшxw èv xо) îegoj.



156 3- Kapitel.

rend er allerdings in der Eingabe an den König Par. 35

das ominöse Wort vermeidet und an der entsprechenden
Stelle (Hn. 18/9) von äXXoi eyxmo%oi spricht. Für Bettler
war das berühmte Heiligtum, das alljährlich das Ziel

vieler Tausende war, ja überhaupt ein günstiger Boden.

Sehr groß war das Ansehen der Leute nicht, sonst ginge
nicht fort und fort die Klage, daß sie von den Bedien

steten des Serapeums verprügelt würden. Besonders die

Putzer, die xallvvTai, hatten es scharf auf sie abgesehen.1
Ptolemaios führt das auf den Haß des Ägypters gegen die

Griechen zurück.2 Aber das ist seine Darstellung. Man
müßte auch die anderen hören. Daß auch der fromme

Ptolemaios etwas auf dem Kerbholz hatte, zeigen die

aufgeregten Briefe, die sein Bruder im 29. Jahr des
Philometor am selben Tag (den 8. Epeiph) an ihn und an

den èjiioTOTуç desAnubieum richtet (Par. 44. 45). Apollonios
fürchtet sich wohl nicht ohne Grund vor den Angebereien
des Monedemos, des ôganещg. Gegen den Apollonios, und

vielleicht auch gegen den Ptolemaios lag offenbar irgend
etwas vor, dessen Bekanntwerden sie scheuten. Vgl. auch

Par. 47. Der Vorwurf der Angeberei, den er in mehreren
1 Par. 36 = Vat. В. Siehe auch Lond. 44, Par. 40 und 41. Seinem

Bruder Apollonios erscheinen die „Gesetzlosen" sogar im Traum. Vgl.
den von Sethe, Sarapis S. 61 mitgeteilten Pap. Bologna (dritter Traum).
Sethe (S. 61 Anm. 3) denkt hierbei an die von Apollonios belauerten

àЫотogеg (Par. 42). Ich glaube, er hat hierbei eher die im Auge, die

ihn und seinen Bruder im Asyl „ungesetzlich" verprügeln, vgl. das
„MXgavofioç ßia* in der Prügelanzeige Lond. 44, 23 und das àvofieîo&ai
(ungesetzlich behandelt werden) in Par. 35, 34 und 37, 48. Die xaXXvvxai

sind Tempelhandwerker, die in festem Turnus, abwechselnd mit anderen

Gruppen, im Tempel dienten. Vgl. dazu jetzt Wilcken, UPZ.IS. 137.
2 Par. 36, 13/4: ovorjç ànooiaoеwg nagа xo "Ekki]va sivai. Ebenso

Lond. 44 (S. 34) lin. 14. Auch die Ägypter erscheinen dem Apollonios im

Traume und sagen ihm, Apollonios, du bist ein Grieche (zweiter Traum

des demotischen Pap. Bologna, Sethe aaO. S. 61). Siehe auch oben S. 133.
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dieser Schreiben direkt oder indirekt gegen den Menedemos

erhebt, mutet in seinem Munde merkwürdig an. Apollonios
ist ohne Zweifel selber ein Angeber (èvôsixTr¡ç). Schreibt er

doch (Par. 47, 1 7 f.
)
: Der Menedemos ist unseretwegen, offen

bar infolge einer Denunziation also, mit 15 Talenten be

straft worden. Es unterliegt auch kaum einem Zweifel, daß
der Apollonios von Par. 42, der im 26. Jahr des Philometor
drei Talente dafür ausgesetzt erhält, wenn er die аЫoxogеg
in die Hände der Gendarmerie spielt,1 mit unserem Apol
lonios identisch ist, die Familienangaben stimmen auffällig.
Der Apollonios von Par. 42 hat einen Bruder namens Sara-

pion, den die Gendarmen ungehörig behandelt haben. Auch
unser Apollonios hat (neben dem Ptolemaios) noch einen

zweiten Bruder, der Sarapion hieß, in Par. 43 ist ein Brief
desselben erhalten, den dieser an das Brüderpaar Ptole
maios und Apollonios richtet. — Das paßt schlecht zu dem
Bild von den heiligen Männern, das man sich zurecht

gelegt hat. Angeberei ist kein heiliges Gewerbe, und An

geber wählt man gewöhnlich aus dem Kreise, über den man
die Nachrichten wünscht.

§ 15. Die нагoхч und die Asylie des Serapeums.

Das Bild ist also widerspruchsvoll. Auf der einen Seite
Züge, welche die Klausurtheorie auf das beste zu bestätigen
scheinen. Auf der anderen Seite wieder Nachrichten, die
herzlich schlecht dazu passen und den Versuch Sethes be
greiflich machen, die xáxo%o1 als Tempelhäftlinge zu deuten.
Die bisherigen Lösungsversuche haben den Fehler, daß sie
immer nur eine Seite der Sache sehen und die andere ver-

1 Sethe würdigt den Sachverhalt kaum richtig, wenn er (Sarapis S
.

48)
darin eine „Karriere" des Apollonios erblickt, der zu einem Vertrauens

posten der Polizei aufgerückt sei. Apollonios ist Polizeispitzel geworden.
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nachlässigen. Das trifft für Sethe zu, der nur berücksichtigt,

was gegen die xáxo%oi spricht, das gilt auch von der herr
schenden Lehre und Wilcken, die nur die günstigen Nach

richten verwerten. Die Lösung muß aber beidem gerecht

werden, sie muñ imstande sein, den scheinbaren Wider

spruch aufzuklären, nur dann befriedigt sie.

Ist eine solche Lösung zu finden? Ich glaube doch. In
der Asylie des Serapeums liegt die Erklärung. Ein Schrift
steller hat sie bereits gestreift, v. Bissing, der in der
Berliner philologischen Wochenschrift 1922 S. 13 die jüngste

Veröffentlichung Sethes zur xmo%oç-Frage (s
. oben S. 138

Anm.) besprach. Bissing knüpft an den demotischen Pa

pyrus an, den Sethe wieder ans Licht gebracht hat. Es
wird nötig sein, die Urkunde, die wir schon mehrfach ver
werten konnten, etwas näher zu betrachten.

v. Bissing sieht in dem demotischen Papyrus Sethe-

Heidelberg nicht eine Zeugenaussage, die der xáxo%o? in

fremder Sache ablegt, sondern eine selbständige Beschwerde

des Mannes an den König. Der Beschwerdeführer (der
Harmais, wie Sethe festgestellt hat, s. oben S

.
144) habe

sich freiwillig und infolge eines Gelübdes in die xmo%r¡ des
Heiligtumes begeben. Dort schenkten ihm die Behörden

unliebsame Aufmerksamkeit. Er durfte den Astartetempel
ohne königliche Erlaubnis nicht verlassen. Die wiederholten

Hausdurchsuchungen, die der Papyrus bekunde, seien immer

erneute Feststellungen irgendeiner Schuld, die der Be

schwerdeführer von sich weise. Dafür gebe es nur eine

Erklärung, die aber nicht für alle xáxo%oi (des Serapeums)
zutreffe: der Harmais habe sich ins Asyl geflüchtet, weil
er, seiner Meinung nach fälschlich, angeklagt gewesen sei.

Die Behörden hätten aber den Versuch nicht aufgegeben,
ihn zu überführen. Ohne Freispruch oder königliches Ein
greifen könne er den Tempel nicht verlassen.
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Soweit Bissing. Was hier für die Auffassung der xaxo%i]
als Asylflucht ins Treffen geführt wird, dürfte sich kaum

als stichhaltig erweisen. Bissing gibt den Tatbestand der

Urkunde nicht richtig wieder. Die Hausdurchsuchungen
haben mit einem Vergehen des Harmais, das seine Asyl
flucht herbeigeführt haben könnte, bestimmt nichts zu

schaffen. Sie müßten sich in diesem Fall auf ein Faktum
beziehen, das vor der Asylflucht läge. Die Hausdurch

suchung gilt aber den Waffen, die man (vielleicht infolge
einer Denunziation) gegen alles Asylgesetz jetzt im Heilig
tum vermutet, befaßt sich also mit einem Vorfall, der sich

erst in der Zeit der xaxo%r¡ zugetragen haben sollte. Nur
darauf beziehen sich die Beteuerungen von lin. 12/13: „Ich
finde nicht mein Vergehen (und) meine Schlechtigkeit." An

sein Vorleben hat er dabei nicht gedacht. Die ganze Aktion
hat sich auch gar nicht so sehr gegen den Harmais ge
richtet, der unsere Erklärung abgibt, und dieser ist auch

gar nicht der Beschwerdeführer. Sie hat sich vor allem

gegen den Ptolemaios gerichtet, und Harmais erscheint in

der Sache, wie der Schlußvermerk lin. 13 ergibt („ich sage

(nur) Zeugnis, nachdem ich es bereits gegeben habe —

mit den Schriften des Ptolemaios an den Ort, an dem der

König ist"), nur als Zeuge, dessen Aussage den Schriften

des Ptolemaios, d.i. Par. 35, angeschlossen wird.1 Auch
davon ist keine Rede, daß der Harmais (wie v. Bissing

anzunehmen scheint) die ganzen 8 Jahre im Astartetempel
eingeschlossen gewesen wäre, also so lang in Tempelhaft

gesessen hätte. Unser Mann sagt nur, daß er während

dieser Zeit über die Umfassungsmauer nicht hinaus
gekommen sei (lin. 4), innerhalb des von ihr begrenzten
Raumes, und der war immerhin noch beträchtlich genug,

1Wilcken sieht darin ein vom Zeugen selbst angefertigtes Konzept.
Näheres ÜPZ.I S. 134.
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hat er sich offenbar frei bewegt. Es ist überhaupt nichts
zu finden, was dafür sprechen könnte, daß die Lage dieses

xáxo%oç von der der anderen irgendwie verschieden gewesen
wäre und eine besondere Erklärung eben dieses xaхoхщ-
Verhältnisses veranlassen könnte. Der Mann des Pap.

Sethe-Heidelberg ist xmo%oç wie die anderen auch, aus

einer Betrachtung dieser Urkunde allein ist für das Wesen

der xaxo%r¡ kaum etwas zu gewinnen.

Dennoch muß der Gedanke, der uns hier verklausuliert

und mit allerlei Vorbehalten entgegentritt, als glücklich be

zeichnet werden. Die Asylie des Serapeums gibt, in viel

größerem Umfang, als v. Bissing vermutet hat, m. E. in
der Tat die Lösung des xeiтo^oc-Problems. Und ich darf
wohl feststellen, daß ich ohne diese Erkenntnis, die mir
schon vor einem Jahr zur Gewißheit geworden war, kaum
an die vorliegende Untersuchung herangetreten wäre.

Die xáxo%oi des Serapeums sind Leute, die das Asyl
des berühmten Heiligtums aufgesucht haben. Sie haben im

Leben irgendwie Schiffbruch erlitten und gründen sich im

Serapeum eine neue Existenz. Das Asyl verlassen können
sie nicht, vielleicht ihrer Schulden wegen, vielleicht weil

sie die Behörden zu scheuen haben, vielleicht auch nur,

weil ihnen draußen wegen irgendeines Vorfalles, der sich

vor Jahren ereignet hatte, noch immer die Privatrache
drohte.1 Menschenleben waren damals billig, der staatliche

1 Daß das Asyl vor Blutrache schützen soll, hört man öfters, nach
der Darstellung der Bibel (vgl. bes. Numeri 35, 12) haben die jüdischen

Asyle nur diesen Zweck gehabt. Vgl. auch Samuel Ohlenburg, Die bibli

schen Asyle im talmudischen Gewände, 1895, S.4ff. Von den Serapeums-

katochoi befand sich vielleicht Ptolemaios in diesem Falle. Wegen

Schulden (Sethe, Sarapis S. 97) ist er nicht ins Asyl gegangen, denn er

hat noch ein Haus (Lond. 45). Bestrafung hat er nicht zu fürchten, er

steht mit dem Beamten auf vertrautem Fué und erfreut sich der Gnade des

Königs. Er ist auch nach dem AmnestieerlaÉ Par. 63 Col. 13 (163 v. Chr.)
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Arm war schwach und nicht imstande, das Leben der Unter

tanen zu schützen. Man vergleiche die Erzählungen der

öiôvfiai über die Nachstellungen, denen ihr Vater ausgesetzt
war und denen er sich nur durch Flucht entziehen konnte

(Par. 22. 23). Er scheint nicht einmal versucht zu haben,
die Hilfe der Obrigkeit anzurufen. Die xáxo%oi setzen sich
im Asyl fest und schaffen sich eine neue Existenz dadurch,
daß sie heilige Männer werden. Die stete Berührung mit

der Gottheit gibt ihnen ein gewisses Ansehen, die Erinne

rung an ihr Vorleben wird vergessen. Das Eintreten für
sie gilt dann schließlich — ganz ähnlich wie später in der
christlichen Zeit1 — als eine gottgefällige Handlung, eine

„Öeooeßrlg âvxiïrl¡uyjiç" (Lond.23, 20). Parallelen finden wir
dafür ja auch sonst. Die alte griechische Auffassung war

nicht anders. Auch bei den Griechen war es so, daß man

die Asylflüchtlinge, weil sie sich Gott gegeben haben, als

legol und âyvol,'* also kurz als heilige Männer ansah, wäh

rend die Tat, die sie verübt hatten, als fatum galt, das

niemand zu verantworten habe.3

im Asyl geblieben. Aber sein Vater Glaukias ist, bald nachdem unser
Ptolemaios die xaxoxц aufgesucht hatte, in den Zeiten der Unruhe zu

grunde gegangen (Lond. 23 Col. I lin. 9). Vielleicht ist Ptolemaios durch
die Flucht ins Asyl dem Schicksal entgangen, von den Ägyptern er

schlagen zu werden. Der Haß der Ägypter gegen ihn ist auffällig. Er
ist vor ihnen kaum im Asyle sicher. Wie wäre es ihm erst draußen

ergangen. — Damit ist zugleich erklärt, warum Ptolemaios nicht um

Abstellung seiner xaxo%rj bittet. Wilcken, Arch. f. Papyr. VI S. 195 hat
daran Anstoß genommen. Siehe oben S. 154. Die Aufhebung der xaxoу.r)
hätte ihm, wenn meine Deutung zutrifft, wenig gefrommt.

1 Vgl. Zachariä von Lingenthal, Geschichte des griech.-röm. Rechtes,

3. Aufl. S. 326 f. : Den Asylflüchtlingen wurde in der Kirche sogar Nahrung
und Kleidung gereicht.
2 Vgl. z.B. Pausanias descr. Graec.VII cap. 25 n. 1 (588), Spruch des

Gottes: ¡xéxai ô' Ugoi xai âyvoi,
' Gellius noctes att. VII (VI) 2, 13 gebraucht daher von jenen, die
T.Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 11

r
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So haben auch Ptolemaios und die anderen, denen es

„zugestoßen war", daß sie in xaxo%r¡ gerieten, aus der Not
eine Tugend gemacht. Sie leben als fromme Bettler, von

Wahrsagungen und Traumdeutungen und verschmähen auch

sonstigen Erwerb nicht, mag seine Quelle auch nicht immer

ganz rein sein: das Denunziantentum blühte. Mit der Zeit
wird die Frömmigkeit zur zweiten Natur und findet dann
auch im Heiligtum Beachtung. Die Priesterschaft läßt den

Leuten, auch wenn sie nicht besonders gut auf sie zu

sprechen ist, gelegentlich1 Bezüge aus dem Tempel zu

kommen, so aus Anlaß der Prozessionen, zu denen sie ja
Teilnehmer braucht.2 Die xáxo%oi führen ein insoweit er

trägliches Leben, müssen aber immer davor zittern, daß

die Priesterschaft, die Herrin des Asyls ist, sie aus dem
Heiligtum austreibt und sie ins Elend zurückstößt. Diese

Sorge quält den Apollonios, wenn er seinem Bruder Ptole

maios schreibt, er fürchte den ôçanhr¡ç (Menedemos):
ox/ mgaasxai o ôgané[xrf]ç fir¡ àcpivai fjfiag è\nl r\ârv

TÓnmv eïvai (Par. 47 = Witkowski nr. 48 lin. 14— 17, mit
der Lesung Witkowskis).

sich mit der Unfreiheit des Willens ausreden, das Bild: perfugiunt in
al ¡quoil fani asylum et quae pessime fecerunt, ea non suae temeriiaii

sed fato esse attribuenda dicunt.
1 Wilcken, UPZ. I S.67 nimmt jetzt an, daß die Zuwendungen,

die Ptolemaios aus dem Serapeum bezog, regelmäßige gewesen seien.
Das mag in diesem Falle zutreffen, läßt sich aber nicht verallgemeinern

(vgl. Wilcken selbst aaO. S. 68). Regelmäßig sind die Bezüge der

ôidvfiai gewesen, die zu den Angestellten des Serapeums gehört haben ;

und Ptolemaios interessiert sich für das Recht der di&vfiai wohl auch

deshalb so sehr, weil er diese Bezüge mitverzehrt hat. Vgl. Lond. 21, 25

und dazu Sethe, Sarapis S. 34.
2 Auch das fällt nicht auf, in der christlichen Zeit ging die Für

sorge für den Flüchtling noch weiter. Siehe oben S. 161 Anm. 1. Auch
hier führt eine Brücke von den Anschauungen der Heidenzeit zu den

Einrichtungen der Kirche.
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Sethe (Sarapis S. 52) fragt, ob nicht mit Letronne ex xärv

xónmv lеvai zu lesen sei: die xaxo%i\ sei nichts, was man

sich wünsche, der Sinn sei vielleicht der, Apollonios fürchte,

daß ihm der ôganhцg das Verlassen des Serapeums (das
er heiß erstrebe) unmöglich machen werde. Sethe hat damit

den Zusammenhang wohl verkannt. Der Asylflüchtling muß

fürchten, daß ihm auch der Aufenthalt im Asyl zur Unmög
lichkeit wird, Apollonios zittert davor, daß der Menedemos

ihre Ausweisung aus der Freistätte herbeiführen werde.

Die Sachlage, änderte sich, wenn ein großer Amnestie

erlaß kam. Wie ein solcher heute die Gefängnisse, so hat
er damals die Asyle geleert. Asylieerlässe finden sich

bezeichnenderweise unter den Serapeumsdokumenten, in

dem umfangreichen P. Par. 63 ist uns Col. XIII ein solches
Dokument erhalten. Aber selbst solche Amnestieerlässe

wurden nicht von allen benützt. Die Genossen des Hephai-
stion, die sich vermutlich aus den Kriegsnöten ins Sera-

peum gerettet hatten, gingen nach Lösung der xaxo%fl (die
ein solcher Amnestieerlaß bewirkt haben wird) in die

Heimatdörfer zurück,1 Hephaistion blieb, so daß Frau und

Bruder auf den Gedanken kamen, er habe vielleicht noch

etwas auf dem Gewissen, was ihm das Verlassen der Frei
stätte als nicht rätlich erscheinen lasse. Siehe oben S. 153.

Manche blieben, weil ihnen der Amnestieerlaß nichts helfen

konnte, z. B. weil sie die drohende Blutrache fürchteten, vor

der sie nur im Asyle sicher waren. Vielleicht ist das der

Fall des Ptolemaios gewesen.2 Manchen mag schließlich der
Aufenthalt im Heiligtum lieb geworden sein. Sie fanden sich

draußen nicht mehr zurecht und fürchteten ein Verlassen

1 Das hat v. Wilamowitz-Möllendorf, Griechische Lesestücke I
397 auf den Gedanken gebracht, es habe damals eine Massenausweisung

aus dem Serapeum stattgefunden.
a Siehe oben S. 160 Anm. 1.

11*
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des Asyls, wie heute mancher Gefangene das Gefängnis ver

lassen zu müssen fürchtet. —

Kaxo%oç ist ein vieldeutiges Wort. Es hat verschiedene
Ursachen der xaxoyrj gegeben. Auch das Besessensein ist

damit ausgedrückt worden. l Das èv xaxo%j¡ ehai der Sera-

peumspapyri ist ein zarter Ausdruck dafür, daß die Leute
das Serapeumsasyl aufgesucht haben.

Ich muß es mir versagen, auf das verlockende Thema

weiter einzugehen. Es genüge die Andeutung, daß auf
diesem Wege vielleicht auch der Lösung des merkwürdigen
Hierodulismus näher zu kommen ist. Der demotische Pap.
Sethe-Heidelberg beginnt mit den Worten: „ich habe mich

gegeben an . . . und sein Heiligtum." Vgl. damit die отiy-

fiaxa îegù von Hero dot II 113 (oben S. 34), vgl. auch das
Fragment der Komödie des Alexis, das v. Wilamowitz-
Möllendorf in den Sitzungsberichten der preuß. Akad. d.
Wissenschaften 1918, phil.hist. Klasse S. 744 veröffentlicht

hat. Der Flüchtling, der das Demeterheiligtum aufsucht,
um sich vor dem ihn verfolgenden Sosias zu retten, weiht

sich selbst der Göttin: dr cpikxaxe Аrцщтщ, âvaxíer¡fií aoi
èfiavxdv, áfi« re omiCeiv (lin. 12). — Zu den neuen Aus
führungen Wilckens, UPZ.I S.52f., über die xaxoхц als
Gotteshaft s. unten (S. 237 ff.) den Nachtrag.

1 Vgl. darüber die sorgsame Zusammenstellung von Sethe, Sarapis
S. 71 ff.
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Der Asylschutz.

§ 16. Der Inhalt des Asylrechtes.

TTVe Betrachtung der Verhältnisse im Serapeum zu Mem-
"^phis hat uns drei Dinge deutlich gemacht:
1. Die Asylie gilt nicht für Vergehen, die man im Asyl

begangen hat und nicht für Schulden, die man dort kontra

hiert hat. Die Tempelverwaltung greift in diesen Fällen

vielmehr rücksichtslos ein. Bezüglich der Vergehen ver

weise ich auf den gleich zu besprechenden, demotischen

Pap. Berlin Passalacqual561 (neu 94). Bezüglich der privat
rechtlichen Verantwortlichkeit ist an die Pfändungen zu

erinnern, die im 19. Jahr des Philometor nach Par. 35,
30—31 im Auftrag des Vorstandes der naoTÓcpogoi vor
genommen wurden (s

. oben S. 134) und an die gleichen Vor
gänge, über die sich im 24. Jahr des Königs nach Vat. E

13— 15 Ptolemaios bei diesem im Serapeum beschwert hat.

Auch die Eingabe des Harmais von Lond.24 recto (S. 31)
ist hierher zu stellen. Harmais hätte nichts zu fürchten

gehabt, wenn die Herausgabe des Depots, weil im Asyl
raum geschehen, durch dessen Asylie gedeckt gewesen
wäre. All' das ist übrigens selbstverständlich. Die Einrich
tung hätte sich sonst selber ad absurdum geführt. Ordnung
mußte auch im Asylraum herrschen.

2
. Das Regiment führt die Priesterschaft. Sie entscheidet

über das weitere Verbleiben im Asyl. In Par. 35 = 37 sehen
wir bei Hausdurchsuchung und Pfändung âgziegevg bezw.
Tempelverwaltung vertreten. Siehe oben S. 133. Man kann

hier noch zweifeln, ob die Initiative von der Priester
schaft ausgegangen ist (wofür manches spricht, vgl. oben

S. 130), oder von dem àQ%upvXaxhrlç. Dem demotischen Pap.
Passalacqua 1561 (neue Aufstellung nr. 94) gegenüber, den
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Revillout in der Révue égyptologique V (1888) S. 43 über
setzt hat, ist ein Zweifel nicht mehr angebracht. Die Ur
kunde ist vom 5. Jahre (offenbar der gemeinsamen Regie
rung Philometors und seines jüngeren Bruders) datiert, das
dem 16. Jahr Philometors entspricht, ist also drei Jahre
älter als die vom 19. Jahr des Philometor stammenden
Urkunden Par. 35 u. 37. Sie enthält einen Polizeibericht,
den Menedemos, offenbar derselbe, der im 19. Jahr des
Philometor uns durch Par. 36 als Vertreter des Strategen
im Anubieum bezeugt ist, an den Vertreter des Ober

priesters erstattet.1 Bei aller Zurückhaltung, die bei Über
setzungen Revillouts geboten ist, kann doch so viel ent
nommen werden, daß Menedemos von dem Vertreter des

Oberpriesters den Auftrag erhält, einen gewalttätigen
Menschen aus dem Heiligtum zu entfernen. Revillout über
setzt: Fixe ton ordre, que j'accomplirai. Mais nous l'expul
serons. Je sais que c'est un homme violent. Bei dieser Sachlage
wird angenommen werden können, daß auch bei der Auf
nahme der lxéxai die Priesterschaft ein Wort mitzusprechen
hatte, wie es z. B. nach der Mysterieninschrift von Andania
in Messenien (91 v. Chr.) in dem dortigen Asyle der Fall
war.2 Im alten Asyl von Kanopos ist es jedenfalls so ge
halten worden, denn nur durch die Priesterschaft konnte
der Sklave die auy¡иaxa lega (Herodot. II 113) erhalten. Die
Ptolemäer sind von diesem Brauch nicht abgegangen.
3. Die Herrschaft der Priesterschaft ist aber keine un

beschränkte, sondern steht unter scharfer staatlicher Kon

1 Dagegen ist er mit dem Menedemos, dessen Angebereien Apol-
lonios furchtet (Par. 44, 6 u. 45, 6), wohl nicht identisch. Siehe oben
S. 141 Anm. 1.
2 Dittenberger, Syll.»nr.736 (= 2.Aufl. nr.633) lin. 82: S ôk íegevs

ènixgwéxro nsgi imv ôgojisTix&v. Weiteres Material bei Kurt Latte,
Heiliges Recht, Tübingen 1920, S. 107.
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trolle. Ptolemaios beschwert sich über die ungesetzliche
Behandlung, die er im Asyl von der Priesterschaft erfuhr,
bei König und Strategen (Par. 35 u. 37), erwartet also von
dieser Seite Abstellung der Mißstände, worin er sich nicht

getäuscht hat. Näheres oben S. 135. Aus diesem Grunde
erlangt auch der Archentaphiastes Petesis ein Dekret des
Königs zum Schutz seiner Person und seines Hauses. Das
Dekret wird bezeichnenderweise nicht bloß den staatlichen
Stellen (Stratege, Phrurarch, königlicher Schreiber und

Gendarmerie), sondern auch den Imoxátai rmv îsq&v, den

Tempelverwaltungen, zur Danachachtung hinausgegeben

(Leid. G lin. 4). —

An der Hand dieser Feststellungen ist es möglich, den
Inhalt des ptolemäischen Asylrechtes ziemlich genau zu
bestimmen und manche auftauchende Zweifelsfrage zu be

reinigen.
Das Asyl will seinen Bewohnern den Asylfrieden ver

mitteln. Im Asyl soll jede gewaltsame Handlung unter

bleiben. Das bezieht sich nicht bloß auf die Asylflüchtlinge,
die Ixéxai, sondern auf alle Personen, die sich im Asyl auf

halten, die Priesterschaft mit eingeschlossen. In manchen
Asyliedekreten wird diese ziemlich selbstverständliche Sache
ausdrücklich hervorgehoben. In der Inschrift des Ammon-
tempels zu Euhemeria werden gegen das eloßiaCeaoai und

das exonäv nicht bloß die îxhai geschützt, die stehen in
der Aufzählung sogar in letzter Linie, sondern ausdrück

lich auch die èv x&i [îegcói] erg. îegeïç und die пaoтó<pogo1.
Ebenso in der Schwesterinschrift des Tempels der Krokodil
götter in Euhemeria. Hier ist durch ein Versehen der
Passus der îxhai weggeblieben und es sind nur genannt
die îsqeïç, die naorÓcpogoi und die âXXoi (lin. 24 u. 25). Siehe
oben S. 60. Die Feststellungen, die wir für die Verhält
nisse des Serapeumsasyles aus der Betrachtung der xáxo%oi
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und ihrer Beziehungen abgeleitet haben, sind daher ganz
unabhängig davon, ob man unseren Nachweis, daß die

Serapeums-xÓтo^ot Asylflüchtlinge gewesen sind, gelten
lassen will oder nicht. Selbst wenn die Mönchstheorie ihren

alten Zauber auch fernerhin bewahren sollte, können die

oben genannten drei Punkte als gesichertes Ergebnis unserer

Untersuchungen über das ptolemäische Asylrecht angesehen
werden.

Zur Aufrechterhaltung des Asylfriedens finden wir in
den Asyliedekreten mehr oder weniger vollständig die drei

folgenden Verbote aufgestellt:
des eioßiaCeo&ai (Inschriften 5. 7. 8. 9 unserer Zäh

lung), des gewaltsamen Eindringens;
des exßiaCeo&ai (Inschriften 7 u. 10) oder exonav (In

schrift nr. 9), des gewaltsamen Herausreißens;

endlich des nagevo%Mv (Inschrift 8) oder des negianäv

(Inschrift 7. 9), das Verbot jeder ungehörigen Belästigung
im Asylraum sonst.

Besondere Verbote des Pfändens (eve%vgáCeiv) werden nicht

aufgestellt, sie sind in der letzteren Vorschrift enthalten.
Ähnlich verbietet das Schutzdekret für den Petesis

(Leid. G—К) das elaßiaCeoeai und neoianäv (beides mit bezug
auf das Haus des Petesis, das unter besonderen Schutz des

Königs gestellt wird), und das öiaaeieiv und das èmßaXXeiv
Tаç %Éïgaç (in bezug auf die Person des Mannes). Vgl.

Leid. G lin. 18— 19.

Diese Verbote werden durch die Serapeumshändel be

leuchtet, die uns zeigen, daß der erstrebte Erfolg einer
Erzielung des Asylfriedens nicht immer erreicht wurde.

Siehe oben S. 137 f. Es sei in diesem Zusammenhang be
sonders auf die von den Beschwerdeführern hierbei ge
brauchten termini aufmerksam gemacht. Vor allem ist
neuerlich an Par. 35 = 37 zu erinnern, wo sich der Ptole
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maios über das Verhalten von Gendarmerie und Geistlich

keit bei Haussuchung und Pfändung beschwert. In Par. 35, 15
heißt es z. B. : ó ôè ßiaaafievóg ue xal oxvXrjoaç tov îeqóv.
Ptolemaios nennt sich infolgedessen „ungesetzlich" behan

delt, âvofiovfievoç (Par. 35, 34; ähnlich Par. 37). Eine ähn

liche Wendung fällt in Lond. 44. Die Putzer haben versucht,
gewaltsam in die Behausung des Ptolemaios einzudringen:
vgl. das eioßiaCeaeai von lin. 12. Wieder ist von „ungesetz
licher Gewalt" (nagavofiog ßia) die Rede (lin. 22). In Par. 36
beschwert sich Ptolemaios über die xaXXwxai beim Stra

tegen, lin. 11: eiasßiaCovxo ßovXó¡usvoi е£onáoai /ue xal âya-
yijaai. Vat. Г, 19— 20 = E, 22— 24 bringt wieder Beschwer
den über das eioßiaCeovxai, ève%vgaCeiv und das vßgiCeiv. —

Auch sein Bruder Apollonios, der kein Asylflüchtling ist,

aber des Asylschutzes teilhaftig wird, weil er bei seinem

Bruder im befriedeten Raum wohnt, hat wiederholt über

die Verletzung des Asylfriedens zu klagen (Par. 40 u. 41).
Insbesondere ist er trotz des heiligen Raumes von Leuten,

die ihn aus seiner Behausung herausgerissen haben, mit

Stöcken verprügelt worden, Par. 40 lin. 41 f.: eonaoav xal

roïç [çavjroiç mnmaтaoaovxeç . . . ovre tov îegov oxo%aoá-
fisvoi usf. Er hat von den Gesetzlosen sogar geträumt.
Siehe dazu meine Erklärung oben S. 156 Anm. 1.
Man sieht aus diesen wenigen Bemerkungen, was vor

allem die Leute ins Asyl trieb. Es war die Furcht vor dem
körperlichen Zwang, dem âjxoßiaCeo&ai. Sie sind ihm auch
im Asyl nicht ganz entgangen ; der Asylfriede war häufig

mangelhaft; Pfändungen sind auch im Asyl vorgekommen;
und die Priesterschaft griff, um unliebsame Elemente im

Zaum zu halten, auch zur Verhängung von Hausarrest und

vielleicht auch zu sonstigem körperlichen Zwang. Die Klagen
des Ptolemaios über das ißgiCeiv, dem er von Seiten der

Priesterschaft ausgesetzt war, können vielleicht so gedeutet
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werden. Aber all das war natürlich nicht zu vergleichen
mit den Härten der Exekution auf den Leib, denen man

draußen ausgesetzt war. —

Die Verletzung des Asylrechtes, also das exanäv und

exßiaCeoeai, galt, wie schon bemerkt wurde, in der Ptole-
mäerzeit als îegoavХia und war als solche, wie ein Asyl
dekret sagt, mit sehr schweren Strafen,1 wie ein anderes
versichert, mit dem Tode2 bedroht. Man braucht nur die

Serapeumshändel zu betrachten, um zu sehen, daß diese

Drohungen wohl meist auf dem Papier geblieben sind.
Theorie und Praxis gingen, wie im Asylrecht so oft, wohl
auch hier sehr auseinander. —

In den hellenistischen Gebieten außerhalb Ägyptens ist
die Asylie häufig mit der Steuerfreiheit, der âréXeia ver

bunden worden.3 Bei der persönlichen Asylie (über diese
s. unten § 20 .der Darst.) begegnen wir dieser Verbindung
auch in Ägypten. Ob dagegen in Ägypten auch Tempel mit
der Asylie zugleich die Steuerfreiheit erhalten haben, läßt
sich auf Grund des bis jetzt vorliegenden Materials nicht ent

scheiden. Bisher ist kein solcher Fall bezeugt.

§ 17. Einzelne Fragen.

Wir müssen nunmehr zwei Fragen untersuchen, die für
den Asylschutz entscheidend sind: kam der Asylschutz

1 Inschrift vom 19.2.93 v. Chr. betreffend den Tempel der Isis

Sachypsis in Thoadclphia (unsere Zählung nr. 5) lin. 25: èvé%eo&ai isgo-

o[vXíai] xai ninxuv vn\b ni]xgóтеgov ôiáXrj\piv.
* Inschrift vom 23. 10. 57 v. Chr. betreffend den Pneferostempel von

Theadelphia (nr. 10 unserer Zählung) lin. 24/5: ióv 6s <pavrjoófievov &a[váTcúi
ivo%ov] eïvai.
3 Das Plutonion in Nysa in Karien, das wir mit dem Serapeum zu

Memphis schon einmal verglichen haben (s
.

oben S
.

39 bes. Anm. 2)

besaß z. B. auch âTéXeia (CJGr. II nr. 2943).
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allen zustatten, und hat er gegen alle Verfolgungen ge

schützt?

1. War der Asylschutz ein allgemeiner, d.h. genoß jeder
den Schutz dej Asyls? Auf Grund der früher bekannten
Nachrichten schien dies der Fall zu sein. 1 Die Asyliedekrete
und auch der Indulgenzerlaß Euergetes' II Tebt. I 5 lin. 83
bis 84 machen keine Einschränkung, sie sprechen ganz all

gemein vom Schutz der îxhai, das Indulgenzdekret Euer

getes' II sagt ganz ausdrücklich : sx xmv vnag%óvxmv âavicav
rónmv n\r]\&h'a \exanav]fir¡vte ânoßiaCeoûai nagevgеai fi.rjôefiia.

Ebenso zeigt die Asylieklausel, die immerhin die geübte
Praxis widerspiegelt, wenngleich hier eine gewisse Vor
sicht am Platz ist (s

. oben S. 102), die Anwendung der

Asylflucht in allen möglichen Lagen des Lebens, auch die

débitons publici machen, was bemerkenswert ist, von ihr
ergiebig Gebrauch.

Heute läßt sich feststellen, daß wenigstens in der Theorie

die debitons publici des Asylschutzes nicht teilhaftig ge
wesen sind. Das wird für die ältere Zeit durch den neuen

Berliner Papyrus (Inv. nr. 11311, s. oben S
.

19 unter nr. 6),
für die spätere Zeit durch den oben S. 52 erwähnten Passus

der jüngeren Asyliedekrete erwiesen, daß die Asylrechts
verleihung ohne Nachteil für den Staat sei.

a
) Der Berliner Papyrus wurde von uns schon mehrfach

besprochen. Ich halte an der oben S. 19 gegebenen Cha

rakterisierung fest. Der Erlaß richtet sich nicht gegen
Übeltäter, die im Asyl Schutz vor der behördlichen Ver-

1 Vgl. Otto, Priester und Tempel II S.299: Bezüglich der Ausdeh
nung des Asylrechtes können wir aus vereinzelten Angaben feststellen,
daß der Schutz des Asyls privaten und Staatsschuldnern u. dgl., Ver
brechern und Sklaven zuteil geworden ist, und dieser Feststellung

entspricht auch die Bestimmung in dem großen Edikt Euergetes' II

(P. Tebt, 1 5
, 83 ff.).
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folgung suchen, sondern, wie das fir¡ nqo[a]noôlCeiv та elç
xo ßaodixov [xaЩxovтa теXeiaeш . . .] in lin. 15 ergibt, gegen
die debitores publici. Daß solche vom Asylschutz aus

geschlossen waren, ging schon aus den Revenue-Laws des

Philadelphos vom Jahre 259/8 v. Chr. (= Wilcken, Chrest.
nr. 299) Col. 44 lin. 11 hervor, welche die Ölarbeiter für

âymyifioi erklärten.1 'Аymyцюя ist, wie wir im § 7 feststellen
konnten, in der Sprache der Papyri der terminus für den
Ausschluß auch vom Asylrecht. Der Berliner Papyrus setzt

den Ausschluß der debitores publici als eine bereits bekannte

Sache voraus. Er sucht ihn dadurch wirksam zu machen,
daß er hohe Anzeigerprämien (1/з der ovoia des Flücht

lings?) jenen verspricht, die den staatlichen Stellen den

Aufenthalt des Flüchtlings im Asyl verraten. Dies zeigt,
mit welchen Schwierigkeiten in solchen Fällen schon da

mals die staatlichen Behörden zu kämpfen hatten. Die

Priesterschaft nahm solche Leute trotz ihres âyo'jyiuoç-
Charakters auf und verriet sie nicht. Es wird unter solchen
Verhältnissen verständlich, daß die staatlichen Behörden

alle möglichen Mittel ergriffen, um die Leute, die sich ihren

Pflichten entzogen hatten, aus dem Asyle herauszubekommen.
Eines derselben waren die Anzeigerprämien. Ein anderes

war die Asylieklausel. Man konnte erwarten, daß die Priester

schaft der Auslieferung des Flüchtlings keine Schwierig
keiten in den Weg legen werde, wenn ihr eine Urkunde
vorgelegt wurde, wonach der Mann auf die Asylflucht ver

zichtet, und dies vielleicht sogar beschworen hatte.2 Es

ist derselbe Kampf, der sich in der Zeit des kirchlichen

Asylrechtes später wieder abgespielt hat. Die Erlässe

1
sav] ôé xiveç 11f¿€tsX'&moiv, àyœyifioi еoT[waa]v rai ôs ôwi^xovvxi Tijv

¿)vrjv xai iон olxo[vó]fiwi xai xmi i3âvTiygaaieï. u3fíj foiode;jeа#co[a[r]]
Sè toÍ'í è[X\aiovgyovç lbfirj&eíí.
2 Vgl. dazu oben § 9 der Darst. (S. 103. 95).
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wollen den debitores publici den Zutritt zu den kirchlichen
Asylen versperren. Die Kirche öffnet ihnen doch ihre Tore.

b) Der oben erwähnte Passus der späteren Asyliedekrete
betreffend das âßXaßovg oder âßagovg ovxoç tov ngáyfмxog

ist wohl keine bloße Phrase. Ich erinnere an das Auf
sichtsrecht, das der Staat über die Asyle ausgeübt hat

und dem sich nicht einmal die Priesterschaft des großen

Serapeums zu Memphis hat entziehen können. Vielleicht

hängen die zahlreicheren Asylieverleihungen gegen Ausgang
der Ptolemäerherrschaft damit zusammen, daß die staat
liche Kontrolle verschärft und damit wirklich erreicht

wurde, daß debitores publici den öffentlichen Asylen fern

gehalten wurden.

Die debitores publici sind nicht die einzigen Personen,

bezüglich deren der Ausschluß vom Asylrecht feststeht.

Ebenso ist nach unseren Darlegungen im § 7 die persische
ejiiyovr¡ vom Asylschutz ausgeschlossen gewesen. Es ist

möglich, daß auch gewisse Gruppen von Schwerverbrechern

ausgenommen waren, wie es ja auch anderwärts der Fall
war,1 doch glaube ich, daß dies eher via facti dadurch er

reicht wurde, daß die Priesterschaft, deren Zustimmung
erforderlich war,2 die Aufnahme ins Asyl verweigerte.3
Die gleiche Praxis ist vermutlich auch jenen gegenüber
beobachtet worden, die auf das Asylrecht verzichtet hatten.

Eine gewisse Respektsfrist scheint aber allen Flücht

lingen gegönnt gewesen zu sein. Darauf deutet vielleicht, wie

1 Griechische und ebenso jüdische Auffassung war es ja, daß das

Asyl nur für unvorsätzlich Vergehen offen stehe. Vgl. Thukydides IV
cap. 98 : xal yàQ Tmv âxovaiwv аfiagirщáxwv xaxacpvyrjv sîvai rovç ßcofiovg.
Bezüglich der Auffassung der Juden sei auf Numeri 35, 22. 25 und

Deut. 19, 4 verwiesen.
2 Siehe oben S. 166.
3 Vermöge des staatlichen Aufsichtsrechtes konnte in dieser Hin

sicht ein gelinder Druck auf sie geübt werden.

r
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ich schon an anderer Stelle ausgeführt habe,1 das naсахgу/ua

dymyifiov slvai der Agogimosurkunden hin, die unter Auf
hebung dieser Respektsfrist die sofortige Auslieferung des

âymyi¡uoç stipulieren wollten. Noch in der römischen Zeit tritt
uns in dem Erlaß C. Th. 9, 44, 1 eine solche Respektsfrist (von
10 Tagen) entgegen. Der Erlaß stammt vom Jahre 386 n. Chr.
2. War der Asylschutz ein durchgreifender, d. h. hat

er den Schützling von allen Verfolgungen befreit? Nach

der im § 10 zurückgewiesenen Auffassung hätte es der

Fall sein müssen, denn diese wollte dasWesen der âavXia im
Gegensatz zur bloßen îxereia darin erblicken, daß der Asyl
schutz ein schlechthin absoluter gewesen wäre. Wilcken,
der diese Auffassung teilt, wollte denn auch den Asylschutz
der Sklaven, von dem gleich zu handeln sein wird, der ein

sehr unvollkommener war, als bloße îxereia aufgefaßt wissen. 2

Wir haben die Gründe dargelegt, weshalb diese Auffassung
nicht richtig sein kann, nicht die Stärke des Schutzes, son

dern die rechtliche Anerkennung desselben macht dasWesen

der âavXia aus, und mit dieser ist es sehr wohl vereinbar,

daß der Schützling unter Umständen nicht von allen Ver
folgungen befreit war.
Wie stand es in dieser Hinsicht also in Ägypten?
Auch hier ist der Sprache der Asyliedekrete gegenüber

Vorsicht am Platz. Nach der Ausdrucksweise der Dekrete

wäre der Flüchtling im Asyl in jeder Hinsicht gesichert

gewesen, niemand, heißt es, dürfe ihn herausreißen, vgl.

z. B. die Asylieinschrift von Theadelphia, die Tempel der

Isis Eseremphis und des Herakles betreffend (nr. 7 unserer

Zählung) lin. 39 f. : ovôevl èrpéaemç ovor¡ç eioßiaCeo&ai eîg та îegá. s

1 Sav¡gnyZ.42 S.196 Anm.3.
2 Archiv f. Papyr. VI S. 419. Richtig dagegen Schubart, Ein

führung S.354.
3 Im Indulgenzdekret Euergetes' II P. Tebt. 5 lin. 83 (firj&¿va èxanàv)
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So liegen die Dinge aber nicht.
Das Verbot des gewaltsamen Eindringens hat sich in

erster Linie wohl gegen den Privatmann gewendet, der
unbekümmert um das Asyl seine Zwecke verfolgen, viel

leicht seine Rache kühlen wollte. Die Beamtenschaft ist
schon weniger davon betroffen, wenngleich die Wendungen
mancher Asyliedekrete eine unverkennbare Spitze gegen
die Beamtenschaft enthalten:1 nur den „Unbefugten" ist

der Zutritt zur heiligen Stätte untersagt gewesen („äavXov
xaxа ngóoxay fia ; ф firj ngày¡иa (fiц elaiévai)" , s. oben S. 105)
und die Beamtenschaft, zumal die höhere, hat nicht dazu

gehört, wir sehen sie im Asylraum Amtshandlungen vor
nehmen. Siehe oben S. 135. Gegen die Priesterschaft

richtete sich dieses Verbot überhaupt nicht. Von ihren

Entschließungen hing es wohl ab, ob sie dem Flüchtling

Asylschutz gewähren wollte und wie weit dieser reichte.

Vgl. das S. 166 Bemerkte.
Insbesondere war der Asylschutz bei Sklaven nicht

durchgreifend. In Athen kann der Sklave, der von seinem
Herrn mißhandelt wird, nur Verkauf an einen anderen
Herrn fordern, das bekannte nqàoiv aheïv.2 Ähnliches dürfte
nach der Mysterieninschrift von Andania (91 v. Chr.) ge

golten haben.3 Der Satz ist später in das römische Reichs

ist fiцôéva nicht Subjekt, sondern Objekt: man dürfe niemanden heraus

ziehen; und nicht: niemand dürfe herausziehen. Ebenso in der Asylie-

inschrift des Pneferostempels von Theadelphia (nr. 9 unserer Zählung
= Wilcken, Chrest. nr. 70) lin. 23 f. Gemeint ist natürlich das gleiche
wie in der im Text genannten Inschrift: der Asylschutz sei absolut.

1 Darauf ist bereits oben S. 107 hingewiesen worden.
2 PolluxVII 13. Vgl. Lipsius, AttischesRecht(1912)S.643Aum.22.
3 Die Inschrift handelt bezeichnenderweise nur von dem Fall, daß

der Priester die Beschwerde für nicht gerechtfertigt findet, was danach
wohl die Regel gewesen sein muß. Da muß der Priester den Sklaven
ausliefern, wenn er es nicht selber tut, kann der Herr den Sklaven
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recht gedrungen, vgl.Ulpian D.21,1, 17 § 12. Starke Gründe
sprechen dafür, daß der gleiche Brauch auch in Ägypten

geherrscht hat. Die Kundmachung P. Par. 10 betreffend die

beiden Sklaven, die 157 v.Chr. in Alexandrien ihrem Herrn
entlaufen waren, setzt für jeden Sklaven folgende Beloh

nungen aus:1

a) für das Zustandebringen (lin. 12/13: oç âv âvayayil)
2 Talente 3000 Drachmen ;

b) für die Auffindung des Sklaven bei einem âvilg

âçió%gemç ômoiôixoç (lin. 14) 3 Talente 5000 Drachmen;

c) für die Ausfindigmachung des Sklaven in einem

Heiligtum (è<p' leçon ôeiÇaç, lin. 13) dagegen nur 1 Talent

2000 Drachmen.

Die Belohnung ist offenbar abgestuft gewesen nach

dem Interesse des Herrn, das in jedem dieser Fälle ver

schieden war.

Zu a ist nichts zu bemerken. Wir können nicht sagen,

fortschleppen. Was geschah, wenn die Beschwerde für richtig befunden
wurde, ist nicht gesagt. Möglicherweise erhielt der Herr auch in diesem

Falle den Sklaven zurück, mußte aber schwören (wie es im Asyl der
Paliken Brauch war, vgl. Diodor XI 89), den Sklaven in Hinkunft besser
zu behandeln. Es kann in diesem Falle aber auch nach athenischem
Muster zu einem nçiàoiv aheïv gekommen sein, und mir scheint diese
Annahme, die auch Barth teilt (De graecorum asylis S. 76), als die
wahrscheinlichere. — In der Inschrift von Gortyn ist der Verkauf eines
in den Tempel geflohenen und sich dort aufhaltenden Sklaven („vaeveiv')
verboten: H Col. 1 lin. 9/10. Das bezieht sich aber doch wohl nur auf

den Verkauf durch den Eigentümer, den dieser unbekümmert um die

Tempelflucht des Sklaven abgeschlossen hat. Ob die Tempelverwaltung
im Sinne des nçiâoiv alxslv selber zum Verkaufe schreiten konnte, ist

aus der Inschrift nicht zu entnehmen. Vgl. auch Latte, Heiliges
Recht S. 107.
1 In Rom gab es eigene Detektivbüros, die sich aus der Ausforschung

entflohener Sklaven ein Gewerbe machten. Vgl. den fugiiivarms von
D. 19, 5, 18.
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wie hoch in Prozenten ausgedrückt die Belohnung sich be

laufen hat, denn der Wert des Sklaven ist uns nicht bekannt.
Um so lehrreicher ist der Fall b. Wer den Sklaven bei

einem Manne ausfindig macht, der zahlen kann (аÇióхgеmg)
und Rede und Antwort stehen muß (ômoiôixoç), erhält

3 Talente 5000 Drachmen, also soviel wie im Falle a

(2 Talente 3000 Drachmen) und im Falle с (1 Talent

2000 Drachmen) zusammengenommen. Die höhere Summe

erklärt sich, wie schon der erste Herausgeber bemerkt

hat, daraus, dato die Aufnahme eines entflohenen Sklaven

offenbar unter Strafe gestellt war1 und daß neben der

Rückgabe des Sklaven dem Herrn auch das Strafgeld be

zahlt werden mußte. Der Strafe unterlag natürlich nicht,

wer wie die Priesterschaft îxhai aufnehmen durfte. Die

Priesterschaft war nicht „ômoÍôixoç" , konnte nicht zur Ver
antwortung gezogen werden. Die Ausfindigmachung des

Sklaven bei einem „ômoiöixog* , der auch zahlen konnte

(lâÇió%geooç"), war danach für den Eigentümer in der Tat

von besonderem Wert und rechtfertigt die für diesen Fall
ausgesetzte verhältnismäßig sehr hohe Belohnung.
Wir können auf Grund der Urkunde, was man bisher

nicht bemerkt hat, sogar feststellen, wie hoch das Straf

geld war, das man vom ômoiôixoç wegen der Verhehlung
des Sklaven einfordern konnte. Man wird bemerken, die

3 Talente 5000 Drachmen sind ungefähr das ll¡t fache der
2 Talente 3000 Drachmen, die der Herr für das Zustande
bringen des Sklaven (Falla) bezahlt. Das l1/^ fache von
2 Talenten 3000 Drachmen ist 3 Talente 4500 Drachmen,

1 Das findet sich überall, wo Sklaverei herrscht. Vgl. schon den

Codex Hammurapi §§ 15— 16; 18 — 19. In Rom hat eine Lex Fabia das

unter Strafe gestellt. Vgl. die Collatio legum mosaicarum et romanarum

XIV 3,5. Überdies kam die Bestimmung über das furtum (Ulp. D. 11,4, 1)
in Betracht. Siehe darüber weiter unten den Text.
v. Woe6, Das Asyl wesen Ägypiens. 12
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also etwas weniger, die Summe ist offenbar nach oben ab

gerundet worden. Es kann angenommen werden, daß sich

der Eigentümer zur Zahlung des Р/г fachen deshalb versteht,
weil er von dem âvr¡g âÇió%gemç und ômoiôixoç auch nicht

bloß denWert des Sklaven, sondern das l1/^ fache vergütet
erhält. Es begegnet uns also hier die in den Papyri so
häufige Buße der f¡fiiolía. Nach römischem Rechte zahlte

man in solchen Fällen das Doppelte, denn das celare eines

fugitivus galt als furtum (D. 11,4,1) und der fur пес mani-

festus büßte das duplum.1

Wie ist aber die geringere Entlohnung für das ètp'
îegov ôeíÇaç zu erklären, das nur ungefähr die Hälfte dessen

ausmacht, was der Eigentümer für das Zustandebringen

des Sklaven bezahlte? Wohl damit, daß der Eigentümer

den Sklaven in diesem Falle eben nicht zurückerhielt2 und

sich mit der Summe begnügen mußte, die die Priester

schaft durch den Verkauf des Sklaven löste und die natür

lich hinter dem wahren Wert wohl häufig zurückblieb.
Man gelangt damit auch für Ägypten zu dem griechi

schen ngàaiv ahsïv des von seiner Herrschaft mißhandelten

Sklaven.
Durch den demotischen Papyrus des britischen Museums,

den Revillout in seinem Corpus papyrorum Aegypti II/ 1
unter nr. 5 herausgegeben und an verschiedenen Orten,
z. B. in seinem Cours de droit égyptien I S. 92 übersetzt
hat, wird diese Deutung auch indirekt bestätigt. Der demo

tische Papyrus des britischen Museums zeigt uns das Vor-

1 Überdies blieben dem Herrn rei vindicaiio und condictio furtiva
gewahrt.

2 Wie es im Asyl der Pauken in Sizilien Brauch war, s. oben S. 175
Anm. 3. Nach dem Berichte Diodors (11, 89) kam es nicht vor, daß der

Herr seinen Schwur brach und den Sklaven mißhandelte, weil der Aber

glaube herrschte, man werde in diesem Falle erblinden.
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stadium. Er enthält die Anrufung des Sarapis durch den
von der Herrschaft übel behandelten Sklaven. Die An

rufung ist im Serapeum hinterlegt worden. Sie diente dem

Einschreiten der Priesterschaft wohl zur Grundlage. Ich

sehe hierin den ersten Schritt des ngäaiv aheïv, wiewohl die

Urkunde nur die Beschwerde des Sklaven, nicht auch seine

Bitte, ihn an einen anderen Herren zu verkaufen, enthielt.

Wenn das ngàaiv aheïv, wie ich auf Grund von Par. 10
annehme, in Ägypten geltendes Recht war, so verstand sich

dieses Begehren von selbst. Revillout denkt eher daran,
da6 der Sklave hoffte, als îegoôovXoç Aufnahme im Tempel
zu finden. Unter Umständen mochte dies in der Tat ge
schehen sein, ich erinnere an die oщ/uaxa lega bei Herodot II
113, durch deren Einbrennung der Sklave wohl Tempel

eigentum (îegoôovkoç) wurde, und verweise neuerlich auf

den ôganhr¡ç Mevéôrj¡uog der Serapeumspapyri (Par. 47, 15

und Par. 45, 6), der mir ein solcher fugitivus zu sein scheint

und der die Aufnahme ins Serapeum erwirkt hat. Aber die

Regel ist das wohl nicht gewesen. Par. 10 zeigt, daß man

auch im Falle der Tempelflucht mit der Zahlung eines ge
wissen Abstandgeldes (der Verkaufssumme) gerechnet hat,

und es ist nicht anzunehmen, daß .sich zu dieser Zahlung

sehr oft die Tempelverwaltung verstanden hat. Für sie war
es einfacher, wenn sie den Sklaven verkaufte.

§ 18. Asylschutz und staatliche Rechtspflege.

Von Haus aus läuft der Asylschutz der staatlichen

Rechtspflege entgegen. 'En âômaiôixiai, um nicht Rede und

Antwort stehen zu müssen, flüchten nach P. Berlin Inv.
nr. 11311 lin. 16 die Leute ins Asyl. Im Laufe der Zeit ist

aber eine Annäherung des Asylschutzes an die staatliche

Rechtspflege eingetreten. Davon soll nunmehr die Rede sein.
12*
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Schon das Eingreifen der Priesterschaft in die Sklaven

händel ließ eine gewisse Eingliederung der Asylie in die

staatliche Rechtspflege erkennen. Das Theseion zu Athen,

in das die Sklaven sich flüchteten, wird aus diesem Grunde

von den Lexikographen geradezu mit einer Gerichtsstätte

verglichen, was manche Mißverständnisse hervorgerufen

hat.1 Das muß mit entsprechenden Änderungen natürlich

auch für Ägypten gelten, wo die Priester seh aft ja gleich

falls in die Sklavenhändel eingriff.

Eine Eingliederung der Asylie in die staatliche Rechts

pflege ist aber noch in einem zweiten Falle zu beobachten.

Wir können dafür nur ein Zeugnis aus der römischen Zeit
anführen, aber der hier zutage tretende Brauch reicht wohl

in die Ptolemäerzeit zurück.

Die Gestellungsbürgschaft Oxy. 259 vom Jahre 23 n.Chr.

(= Mitteis, Chrest. nr. 101) ist in der Literatur schon mehr
fach behandelt worden.2 Es handelt sich, wie Lewald,
Personalexekution S. 36 erkannt hat, um eine Erstreckung

der fälligen Gestellung. Der Schuldner Sarapion, der wegen
einer privaten Verbindlichkeit ins Gefängnis gekommen

war," war im Phaophi des laufenden 9. Jahres (Tibers) ent

lassen worden, nachdem der Perserepigone Theon für seine

Gestellung gebürgt hatte. Im Pachón war die Frist ab
gelaufen und der Sarapion hätte wieder ins Gefängnis zurück

sollen. Da erwirkte Theon eine Erstreckung um 30 Tage.
Er erklärte hierbei dem Demetrios, dem Kommandanten
des Gefängnisses (xф rexayfiévai ngoç if

j

xov Aiöç <pvXaxj¡):
sàv ôè firj nagiatm èv to[îç] Jigoxeif.iévaiç f]fÁéga(iyg,

exTeÍooj та ngoxeífieva(<.igyy Tmv %gvoimv fzv[a\ir]aiv ôvo

âvvneg&hmç, fщ eypvxóç fiov e(^x)iy^ovaíav %gÓvov êregov

1 Vgl. darüber Lipsius, Attisches Recht S. 643 bei Anm.23.

2 Nachweise bei Mitteis aaO.

3 Die Gläubigerin ist lin. 12 genannt. Es ist Aline.
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Ит^Ы£a^ш1 fir¡ ôe fiexáyei(vy è/uaviov eig ê[x]éoav
<pvlax[rj\v (lin. 14— 20).
Der Bürge wird also keine weitere Erstreckung begehren
und auch das nicht tun, was er mit fiexáyeiv è/uavxov elç
hégav <pvXaxr¡v bezeichnet. Wenger versteht in den rechts
historischen Papyrusstudien (S. 45) den Passus so: è¡uavxàv
ist Subjekt, zu ergänzen ist aviöv, der Sinn ist, er, der
Bürge werde die Gestellung nicht dadurch durchkreuzen,
daß nunmehr er Exekution führen und den Schuldner in

einen anderen Schuldturm bringen werde. Der scharf

sinnigen Erklärung haben alle zugestimmt.1 Sie ist aber
sprachlich nicht einwandfrei. Wenn der Bürge hätte sagen
wollen, er werde den Schuldner nicht in eine andere (pvkaxi)
bringen, so wäre das durch den Zusammenhang erforderte

avxov nicht weggeblieben, der Mann hätte geschrieben

fir¡ôè èfiavTov fiexáyeiv avxov elç êrégav cpvkaxrp>. Auch an

ein Verschreiben (è¡uavxov statt avxov) glaube ich nicht. Das

ist vom psychologischen Standpunkt aus unwahrscheinlich.
Auch wird das fiexáyeiv in Urkunden dieser Zeit im Sinne
von sich begeben, übersiedeln gebraucht, vgl. P. Oxy. 244,3,
der vom selben Jahre stammt. Zudem war auch sachlich
die Stellung des Bürgen nicht so, daß die Gefängnisverwal
tung für die von ihr vertretenen Ansprüche deshalb hätte
fürchten müssen, weil der Bürge sie durch Geltendmachung
eigener Forderungen durchkreuzte. Auf derartiges ließ sich
kein Bürge ein. Der Bürge mußte froh sein, wenn er nicht

selber ins Gefängnis wanderte. Eben darauf bezieht sich

aber m. E. unser Passus. Der Bürge sagt, wenn er den
Sarapion nicht rechtzeitig stelle, werde auch er selbst sich

nicht begeben in eine andere yvkaxfj. Das heißt das ¡ur¡ôè
fiexáyeiv èfiavxöv elç hégav <pvkaxrjv. Mit êxéga qpvXaxi] ist
aber nichts anderes als wie das Asyl gemeint, das den

1 Auch Mitteis aaO.
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Gestellungsbürgen dem Zugriff der Gefängnisverwaltung

entzöge. Es ist hier so wie in dem analogen Fall von Tebt.
descr. 156 gewesen. Die Gefängnisverwaltung hielt sich an

den Bürgen, wenn der Verbürgte ihr nicht gestellt wurde,

und lieferte diesen statt des Schuldners ins Gefängnis ein.

Vgl. Tebt. descr. 156, eine Gestellungsbürgschaft, die dem

âgXMpvXaxíTrlç von Kerkeosiris gegenüber von zwei Пеgoai

xr)ç emyovfjg mit folgenden Worten übernommen wird:

èàv ôè firji nagaa[тf]amfie]v èm а[s], èçéoxm aoi Jiaga-

ôiôóvai vfiâç (lies гцiâg) âvт avxov

„wenn wir ihn bei dir nicht stellen, kannst du uns statt
seiner einliefern." Diesem ihm drohenden Schicksal soll sich

im Falle von Oxy. 259 der Bürge auch nicht durch Flucht
in eine êxéga <pvXaxr¡, d. i. ein Asyl entziehen können. Auch
diese Urkunde enthält eine Asylieklausel, wieder ist es,

wie so oft, ein Шgoуg xrjç èmyovfjç, der sie auf sich nimmt,1

der Katalog der im § 9 aufgezählten Fälle hat sich um

einen weiteren vermehrt.

Das Asyl wird hier mit <pvkaxrj bezeichnet. Anderer
seits führt der Schuldturm, in den der Sarapion eingeliefert

werden soll, worauf schon Sethe, Sarapis S. 96 aufmerksam

gemacht hat, die Bezeichnung Ашg <pvkaxrj, lin. 3: Агщгj-
xgími тф rexayfiévq) ngoç xr¡ xov Aioç qjvXaxf]. Das heilst

wohl, das Gefängnis des Zeustempels. Wir mußten im § 15
die Deutung Sethes ablehnen, wonach die xáxo%oi des Sera-

peums, die sich uns als Asylflüchtlinge erwiesen haben,

Tempelhäftlinge gewesen wären. Hier treten uns nun
Tempelhaft und Asyl in eigenartiger Verbindung entgegen.
Es sieht fast so aus, als hätte in der späteren Zeit doch
eine gewisse Annäherung der beiden Einrichtungen statt

gefunden. Die Schrecken des Schuldturms werden gemil-
1 Diesmal jedoch nicht in Form der ájró/i/ioí-Klausel, die sonst bei

Persern üblich war.
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dert, indem man den Schuldturm in den Tempel verlegte.

Tempelhaft, auch in der Form von Schuldhaft ist uns schon

im Serapeum begegnet. Siehe oben S. 135, vgl. auch die

Nachweisungen Sethes, Sarapis S.91f., die allerdings für
den Fall einer Schuldhaft im Tempel nichts beibringen.
Dagegen nimmt auf der anderen Seite der Aufenthalt im

Asyl Züge der Tempelhaft an. Er ist in gewissem Sinne
zur <pvXaxrj geworden. Dieser Gedanke ist nicht mehr ver

schwunden. Der Erlaß С Theod.9, 44, 1 (386 n.Chr.) greift
ihn wieder auf. Wer zu einer Statue flüchtet, heißt es dort,
der darf vor dem 10. Tage von dem Schutzort weder weg

geschleppt werden, noch sich auch freiwillig von ihm
entfernen :

ante diem decimum neque auferri ab aliquo neque dis-

cedere sua sponte patimu i

Der Flüchtling ist während dieser Zeit an die Schutzstätte

gebunden. Wenger, dem ich meine Ergebnisse habe mit
teilen können, hat das hübsche Wort gebraucht, die Asylie
ist zur Schutzhaft geworden.
In der christlichen Zeit hat diese Umbildung der Asylie

noch weitere Fortschritte gemacht. Die Strafe des Flücht

lings hat das Kloster übernommen, in das er sich ge

flüchtet hatte. An die Stelle der staatlichen Strafen trat die
kaum weniger strenge Klosterbuße.2 Auch im Talmud hat

man eine ähnliche Umbildung der Asylie beobachten wollen.3

1 Bei der Aufnahme des Erlasses in den Kodex Justinians (C. J. 1,
25, 1) ist dieser Passus weggeblieben.

2 Vgl. besonders die späteren Reformen des Kaisers Konstantin

Porphyrogenitus. Darüber Zachariä v. Lingenthal, Gesch. d.griech.-
röm. Rechtes 3. Aufl. S. 345.

3 Vgl. Salomon Ohlenburg, Die biblischen Asyle im talmudischen
Gewände, München 1895, bes. S. 13/14: im Talmud mache sich bereits

der Sühnegedanke geltend.
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Abzweigungen des Asylieinstitutes.

§ 19. üíaxig und Xôyoç àavkiaç.

ТЛег Asylschutz ist an den Ort gebunden. Auch die
Priesterschaft des Asyls ist draußen vor körperlichem

Zugriff nicht sicher. Außerhalb des Asyls ist man nur ge
schützt durch Schutzbriefe (jiÍoxeiç), die in bestimmter Sache
oder auf bestimmte Zeit ergingen, oder durch persönliche
Asylie, welche allgemeine Unantastbarkeit gewährte.
Betrachten wir zunächst die nionç, oder, wie man in

der christlichen Zeit die Sache genannt hat, den Xóyo*

âavMaç.

Ilianç ist ein vieldeutiges Wort. Es kann Zuverlässig
keit, Glaubwürdigkeit, es kann Sicherheitsurkunde oder

überhaupt Urkunde bedeuten. Vgl. die Zusammenstellung
bei Preisigke, Fachwörter S. 141. Diodor 11, 89 nennt
die eidliche Zusicherung so, die im Asyl der Paliken der

Sklave von seinem Herrn wegen besserer Behandlung er
hielt. Die hier in Betracht kommende Bedeutung ist moxiç
im Sinne von Schutzurkunde oder Schutzbrief. Die niouç
ist ein geschriebenes Dokument, das der Besitzer vorweist,
um körperlichen Zugriff, besonders der Verhaftung zu ent

gehen. Die Quellen sprechen daher auch von ëyyganxoç monç

(Leid. A, 29) oder von niотeiç ôi eyyganxmv (Rein. 18=Mitteis,
Chrest. nr. 26, lin. 13). Von dem Aussteller heißt es jÜanv

ôiôóvai (Leid. A, 29), von dem Empfänger nioreiç Xafißaveiv,
z. B. nagа ßaodeeog (Par. 1 1 verso lin. 1).
Der Brauch der níотeiç tritt uns vor allem in der ptole-

mäischen Zeit entgegen, hat sich aber, wie wir gleich sehen
werden, keineswegs auf diese beschränkt. Er widerspricht
eigentlich dem Begriffe einer geordneten Rechtspflege und

ist nur aus dem Fehlen aller rechtlichen Garantien und dem
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allgemeinen Protektionsunwesen1 (dem vnö oxénцv ehai:

Tebt. 34, 12; oxenaCeoeai , Par. 63, 15. 151) zu erklären.
Wie die Auswüchse der Asylie, so hat man auch ver
sucht, den Protektionsunfug zu verbieten, im P. Berol. Inv.

nr. 11311, dem wir den Asylieerlaß Philometors verdanken,
ist uns auch ein derartiger Erlaß (unter D, lin. 21—30)
überliefert, s. oben S. 20. Der Erfolg solcher Erlässe, denen
wir öfters begegnen,2 war jedenfalls nicht sehr groß. Die

Urkunden zeigen, daß man es -als etwas ganz Selbst

verständliches angesehen hat, wenn die Bürokratie in den

Gang eines ßechtsverfahrens eingriff, .Untersuchungen

niederschlug, Schutzbriefe ausstellte, ja geradezu sehrieb:

der Verhaftete muß freigelassen werden, eine einflußreiche

Persönlichkeit hat sich für ihn verwendet: Tebt. 34, 10,
ôià xo yeyocupеvai f¡(uv Лгщrjтoiog nео\ avxov. Reinach3 hat
es eigentümlich gefunden, daß sich auch ßaodixoi yemgyoi

niareiç ausstellen ließen, wiewohl sie nach dem Dekrete

Euergetes' II Tebt. 5, 221 f. (118 v.Chr.) vor der Personal
exekution geschützt waren. Der Widerspruch besteht, ob

wohl ihn Mitteis4 hat wegdeuten wollen. Die Verordnung
allein half wenig. Wichtiger war es, einen Protektor zu

1 Über die Verbreitung des Protektions- und Bestechungsunwesens

im vorptolemäischen Ägypten vgl. z. B. die Geschichte Ägyptens von

Breasted (deutsche Ausgabe besorgt von Ranke) S. 323. Danach hat
schon Haremheb strenge Gesetze gegen die Bestechung erlassen.
2 Vgl. z. B. den bereits angeführten P. Par. 63, 15. 151.
3 In der Ausgabe seiner Papyri S. 41.
* Grundzüge S. 20 Anm. 3: Das Erfordernis der cautio judicio sisti

(und nur darum habe es sich in unseren Fällen gehandelt) sei durch

die ngooTáyрaxa nicht berührt worden. Ich kann auf diese Dinge

hier nicht näher eingehen; aber die Erlässe zugunsten der ßaodixoi
yemgyoi wären doch sehr unvollkommen gewesen, wenn sie nicht auch

gegen die böse cautio judicio sisti Stellung genommen hätten. Das

Schlimme war ja, daß man gleich verhaftet wurde, wenn man nicht

zahlte, soferne man keinen Gestellungsbürgen fand.
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finden, unsere ßaoiXixol yemgyol wußten daher sehr wohl
was sie taten, wenn sie unterHinweis auf die noooxáy-
¡uaxa (Rein. 18, 21—22) eine nioxiç begehrten. In dem oben
erwähnten Brief von Tebt. 34, der 100 v.Chr. geschrieben
ist, fügt der Schreiber, nachdem er den Namen des Pro

tektors (Demetrios) genannt hat, dem Begehren um Frei
lassung des Schützlings die Worte hinzu: ovxa ôk avxôv vno

axémqv xal yemgyóv. Die Protektion, die oxbir¡, ist als das

Wichtigere vorangestellt.
Wie weit der Brauch der nioтеiç zurückgeht, ist nicht

festzustellen, Leid. A, vielleicht der älteste Beleg, vermag
ich nicht zu datieren, die Urkunde ist vom sechsten Jahre
eines nicht genannten Herrschers ausgestellt.1
In der römischen Zeit ist er nicht verschwunden. In den

Urkunden von Abusir el Mäläq von BGU. IV, die der Zeit
Augusts angehören, wird auf die Geltendmachung von nioxiç
und oхénr] noch ganz regelmäßig verzichtet. Dann hören wir
freilich lange nichts. Der Brauch mag unter der strafferen

römischen Verwaltung, die das Protektionswesen nicht in
dem Maße wie in der Ptolemäerzeit geduldet hat, etwas
zurückgetreten sein. Aber ganz erloschen ist er nie. In
der christlichen Zeit lebt er plötzlich wieder auf. Die nioxiç
heißt jetzt Xóyoç âavXiaç. Der neue Name bezeichnet die
alte Sache. Der Xóyoç âavXiaç, auch Xóyoç schlechtweg, ist
der Geleitsbrief, der, meist zeitlich befristet, auch den Auf
enthalt außerhalb des Asyles ermöglicht. Und wie man
früher auf die nioxiç, so verzichtet man jetzt in der Schuld
urkunde auf die Inanspruchnahme des Xóyoç. Vgl. Oxy. 135
vom Jahre 579 n. Chr. Siehe auch unten § 25.

1 Aus den älteren Asylieklauseln (Hibeh 93, 250 v. Chr. : ñíco îeQov
xal oxsщg naoцg) ist nichts zu entnehmen, oxеnц ist, wie die demoti
schen Parallelen ergeben, noch im Sinne von Schutzhaus genommen.
Siehe weiter unten.
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Wer erhält die moreiç, wer stellt sie aus?

a) üiareiç werden allen möglichen Personen ausgestellt,
nicht bloß den ßaoihxol yemgyoi, die Schutzbriefe besonders
für die Zeit der dringenden ländlichen Arbeiten (z

. B. bis
zur Beendigung der Aussaat, Rein. 18, 38 f.

) erhielten. In
Rein. 18 (108 v. Chr.) und Tebt. 41 (119 v. Chr.) ist von
solchen niarm für Königsbauern die Rede. Auch zur Förde

rung sonstiger dringlicher Arbeiten wurden Schutzbriefe

hinausgegeben. In P. Petr. II 1 verlangt der Geometer
Athenodoros Weisungen an die zuständigen Stellen (dar
unter auch den Archiphylakiten), daß man ihn nicht ver
haften möge, bevor nicht der Adressat der Eingabe die Sache
an Ort und Stelle untersucht habe. Die Ausstellung beson

derer jiíareiç wird hierbei allerdings nicht erwähnt; sie kann
aber nebenher gegangen sein. Über ähnliche Eingriffe in die

Rechtspflege zugunsten von Bootsleuten, begründet mit der

Dringlichkeit der Arbeiten, berichtet Petr. II 20 (= III S. 76).
In Leid. A wünscht ein Dorfepistat von dem Strategen eine
geschriebene moxiç, die er dem eyxXr¡/ua der Marmotis ent

gegenhalten möchte: Sie hatte ihn wegen vßgig(d. i. in diesem

Falle wohl Mißbrauch der Amtsgewalt) verklagt. In Tebt. 43
erbittet der bekannte Dorfschreiber Menches von Kerkeosiris
von dem Könige einen Erlaß, der ihn vor weiterer Verfolgung
in einer anhängigen Giftmordsache sichert. Der im Berliner

P. Inv. nr. 11311 mitgeteilte frühptolemäische Erlaß gegen
den Protektionsunfug (s

. oben S
. 20 nr. 6) verbietet der

Beamtenschaft, die %jlvoToó<poi, die Geflügelmäster, in Schutz

zu nehmen, die ihr Gewerbe im Stich gelassen hatten und
zu dem Beamten sich flüchteten. Siehe oben S

.

120. Die

Geflügel versorgung des Landes sollte nicht gefährdet werden,

b
) Unter den Ausstellern von nioxeiç erscheint nie die

Priesterschaft. Das ist erst in der christlichen Zeit anders

geworden, wo der Xóyoç âavMaç auch von der Geistlichkeit
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ausgestellt wurde. Zur Ausstellung sind die weltlichen Be

hörden und zwar in erster Linie der Stratege berufen.
Von ihm erhalten die Königsbauern die nioreiç (Tebt. 41, 12:

nagа — oxgaщyov níaremv). Im Falle von Rein. 18 = 19
wendet sich der Gesuchsteller an Strategen (Rein. 18 =
Mitteis, Chrest. nr. 26) und an ßaodixoç yemgyóç (Rein. 19 =
Mitteis, Chrest. nr. 27) Die manç erbittet er vom Strategen.
Der ßaodmoç yemgyóç wird nur ersucht, das Vollstreckungs

organ, den Çevixmv ngáxTmg entsprechend zu unterrichten.

Daß Beamte im Range unter dem Strategen moreiç nicht
ausstellen konnten, zeigt vielleicht Leid. A. Die mотiç
wird nicht von dem in der Urkunde angeführten Ъnooxga-

Tуyóç, sondern vom Strategen erbeten. Dagegen konnten

moTeiç natürlich auch von den höheren Stellen ausgegeben

werden, in wichtigeren Fällen stellt sie der König selbst

aus. Шотиg xoд ßaodеojç werden (in freilich nicht klar

erkennbarem Zusammenhang) in P. Par. 11 verso 1 erwähnt.1
Der obenerwähnte Erlaß gegen das Protektionsunwesen

nennt neben den Strategen die èiù t&v ôvvá¡uemv rexay¡uévoi

(die Militärkommandanten), die ßaadixoi ygafifiareiç und

noch andere Funktionäre, deren Bezeichnung im schad

haften Papyrus verloren gegangen ist. Ob der Erlaß auch
die Ausstellung von niareiç im Auge hat, ist nicht zu er

kennen. Der Erlaß verbietet ganz allgemein das oxenáCeiv.
niотiç ist, wie schon bemerkt wurde, die Urkunde, die

man in die Hand bekam (Tebt. 41, 10: <bv s'%o¡uev nagа —

oxgmr¡yov nioremv). Entsprechende Weisungen an die nach

geordneten Stellen gingen wohl meist nebenher.2 In Rein. 19

1 Auch das Schutzdekret des Petesis (Leid. G — K) und das, das

Ptolemaios für seine Geschwister erbittet (Par. 39 recto), sind nюiец xoй

fiaoûJmç. Sie nähern sich der persönlichen Asylie. Siehe S. 193 f.
2 So umfangreich waren die Verständigungen natürlich nicht wie

in dem Falle des Schutzdekretes des Petesis (Leid. G). Dort werden
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wird eine solche (von dem offenbar sehr ängstlichen Gesuch

steller) noch besonders von dem königlichen Schreiber erbeten.

niотeiç ergehn in bestimmter Sache: in der Prozeß
angelegenheit, in der Kriminalsache soll eine Verfolgung
einstweilen oder dauernd ausgeschlossen sein; oder sie sind

allgemeiner gefaßt: dann sind sie zeitlich begrenzt: während

der Erntearbeiten hat jede Verfolgung zu unterbleiben. Ver

boten wird häufig jede Belästigung, also auch die Belästi

gung durch bloße Klageerhebung. Sie führte bei den da

mals herrschenden Gepflogenheiten betreffs Notwendigkeit

der Stellung einer cautio judicio sisti nur zu leicht zur

Verhaftung.1 Doch steht das Verbot körperlichen Zwanges
auch hier obenan. Die aus den Asyliedekreten uns bekannten

Verbote des negianäv (Leid. A, 32; Rein. 18,40), des %ё1gaç

èmßakXeiv (Petr. II 1)
,

des emoeieiv (Tebt. 41, 22: smasiafiaxa
trotz der moreiç) begegnen uns auch hier. —

alle Interessenten, auch Gendarmerie und kgl. Schreiber, verständigt.
Siehe S

. 54 Anm. 2.

1 Ihr entging der Geladene nur, wenn er einen Bürgen stellte.

Daher erbittet in Rein. 19 der Königsbauer eine Weisung der ngáxxogеg

ganz besondere dahin, daß von ihm in einem solchen Falle nicht Bürgen
stellung verlangt werde. Das ist, wie Mitteis, Chrest. S. 23 Anm. 18 gezeigt
hat, der Sinn des xaxeyyväv in lin. 18. Vgl. dazu die anschauliche Schil

derung, die ein von einer solchen Ladung betroffener Mann, der KécpaXog
Aiovvoiov der Reinachpapyri, in Rein. 7 (141 (?) v. Chr.), lin. 16 f. gibt:

to]v èyxa.Xovf¿еvov ènißoXцv o%óvtoç èiç xó ôiaoeîoai fie, èyrvxàyjos

[хax' èfiov . . .] ... wi Twi еn1 twv Tónwv oxgaxцyф, nеgisona fie еn'
avróv cbç fiц [chiodovioç èfio]v avxov xа ôшcpoga, èfinXexeîç xе jloi ovx

ànéorr¡i e
î

firj rjváyxaoe osorjfi[eHüo&ai v]nеg èfiov aiyvnxlav xóv xе

àdeX<pôv fiov etc.

Der Gegner (der angeblich schon bezahlt gewesen ist) hat eine neuer
liche Zahlung zu erpressen versucht: er klagte beim Strategen, schleppte
den Kephalos vor diesen hin, verflocht sich förmlich in ihn (èfinXexetç)
und stand nicht früher ab, bis nicht der Bruder unseres Kephalos und

andere „für ihn" eine demotische ovyygaqirj unterzeichneten. Siehe dazu

auch oben S
. 84 Anm. 1.
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Wie gegen die Tempelflucht, so suchte man sich natür
lich auch gegen die Protektion, die oxещ, durch besondere

Klauseln zu schützen. Wir haben die níaug-axénrj-K\ause\
schon bei Erörterung der Asylieklausel (oben § 9) be

sprochen. Hier sind einige Bemerkungen nachzutragen. In
der älteren Asylieklausel (z. B. Hibeh 93: êÇw îeoov xaи

oxещg naor¡ç, 250 v. Chr.) bedeutet oxénr\ die persönliche
Protektion wohl noch nicht. 2xЫц ist, wie die demotischen
Parallelen zeigen, soviel wie Schutzort.1 "EÇm ist örtlich

genommen. In den alexandrinischen Urkunden von Abusir
el Mäläq, die bereits der Zeit Augusts angehören, wird
dagegen auf die Protektion durch einflußreiche Persönlich

keiten, und insbesondere auch auf die mотei? ausdrücklich

verzichtet. Die übliche Fassung ist âxvgmv ovamv xal mv
èàv ènevéyxr] tiÍotemv naomv oxещg jiáorjç,2 nur äußerst

selten (bisher im ganzen in vier Fällen) fehlt der oxеnr]-
Vermerk, und die Klausel lautet dann /urj èm<péoeiv niaieiç

r¡ ùxvqovç eívai.3 In drei Fällen wird neben niauç und av.énr¡
noch besonders auf ngoотáyfлaxa, Indulgenzerlässe u. dgl.
verzichtet.4

Daß oxещ hier soviel wie Protektion bedeutet, der

Vermerk also das oxenáfeiv ausschließen will, wird kaum

bezweifelt werden können. Dagegen hatPartsch in seinen
und Sethes demotischen Bürgschaftsurkunden (S. 560/61)
die Vermutung ausgesprochen, daß mauç hier gar nicht

den Sicherheitsbefehl bedeute. Шoug stehe hier für Ur
kunde, der Schuldner wolle, solange das Schulddokument

1 Vgl. die Gegenüberstellung oben S. 99.
* BGÜ.IV 1054—58; 1106-7; 1115—17; 1121—22; 1133; 1136;

1142-45; 1147; 1149-50; 1161—62; 1166; 1170.
3 BGÜ.IV 1108; 1120; 1126; 1172.
4 BGÜ.IV 1119 und noch ausführlicher 1053 und 1156. Siehe dazu

oben S.98.
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bei dem Gläubiger liege, nicht mit Gegenurkunden dessen

Ansprüche zu entkräften trachten. Das firj ènupégeiv níoreiç,

dem in Oxy. 506- das fii) ènupégeiv ygá/u¡uaxa entspreche,
sei das griechische Äquivalent der demotischen Klausel:

nicht werde ich sagen können, ich habe dir getan das

Recht des Briefes, solange der Brief in deiner Hand ist.
Die Deutung ist bestechend. Ich würde ihr zustimmen,
stünde die nlariç allein. Das ist aber, wie wir eben ge
sehen haben,1 die verschwindende Ausnahme. In dem Zu
sammenhang, in dem sie uns fast immer entgegentritt,
neben der oxénrj, manchmal sogar den пgooráy¡иaxa kann

л/аxiç nur den Geleitsbrief bedeuten. Partsch wendet ein,
daß man auf Dinge wie die Geleitsbriefe, die aus öffent

lichen Rücksichten gewährt wurden, nicht hätte verzichten

können. Den Leuten, die die Klausel in die Urkunde setzten,

lagen solche Erwägungen ferne. Man hat auch auf die

jigoотáy fiaxa verzichtet, die sicher auch im öffentlichen

Interesse gewährt waren, ja sogar auch auf die Xaixr¡
ßorjeeia, die Partsch (m. E. allerdings zu Unrecht) auf das

Kolonenprivileg des Königsbauern bezieht.2 Der Schuldner

will den Gläubiger in jeder Hinsicht sichern, er nennt da
her- auch die Geleitsbriefe, die dem Gläubiger die Ver
folgung seiner Ansprüche besonders erschwerten. Aus diesem

Grunde ist auch der Plural (niaTeiç, nicht niотiç) nich't zu

beanstanden, wie Partsch es möchte. Wie der Schuldner
näoa axещ sagt, so setzt er niотeiç im Plural. Er will auf
„Geleitsbriefe" verzichten.

Dem Verzicht auf die niaxiç entspricht in der christ

lichen Zeit der Verzicht auf den Xóyoç aovXíaç. Siehe oben

1 Was in der Darstellung meines gelehrten Kollegen nicht zur Gel

tung kommt. Der oxещ ist hier nicht gedacht. Vgl. die S. 560 wieder

gegebene Fassung der Klausel.
s aaO. S.627 Anm. 2. Vgl. meine Ausführungen oben S. 91.
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S. 186. Die Fassung der „¿oj'oc''-Klausel wurde in § 9

(S. 97) mitgeteilt.

§ 20. Die persönliche Asylie.

Viel einschneidender als die maxiç ist die persönliche

Asylie. Durch sie wird dauernd eine gewisse Unverletz

lichkeit, besonders die Befreiung von der Personalexeku

tion, bewirkt. Die Beamtenschaft, auch wenn sie im Range
noch so hoch steht, kann persönliche Asylie nicht ver

leihen, während die Ausstellung von nioreiç in ihre Kompe
tenz fiel. Die Verleihung der Asylie ist Sache des Regenten,
in der römischen Zeit Sache des Kaisers. Der Statthalter

Ägyptens war hierzu, wiewohl er die Stelle eines Vizekönigs
einnahm, m. E. nicht befugt.
Aus der ptolemäischen Zeit sind uns zwei hierher ge

hörige Fälle bezeugt, die aber beide Besonderheiten auf

weisen.

Der eine ist der des Sostratos aus Knidos, bekannt

als der Erbauer des berühmten Leuchtturmes auf der

Insel Pharos bei Alexandria. Ihm wird „von den delphi
schen Göttern"1 die persönliche Asylie verliehen: Ditten-

berger, Oriens graecusl nr. 66. Der Beschluß ist inschriftlich
überliefert, aber leider nicht genauer zu datieren.2 Er
gehört jedenfalls der ersten Zeit der Ptolemäerherrschaft

an, Dittenberger (Anm. 2 in fine) setzt die Inschrift in
den ersten Teil des 3. Jahrh. v. Chr. Sostratos ist damals
wohl in den Diensten der Ptolemäer gestanden, die Aus

zeichnung wird er nach der Erbauung des berühmten Werkes
erhalten haben. Er war eine einflußreiche Persönlichkeit
1
&[eo]i. AeX<poi s'dmxav usf.
2 Wir wissen nicht, unter welchem der ersten drei Ptolemäer der

Leuchtturm erbaut worden ist.
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am Hofe, nach der Inschrift Dittenberger, Or. gr. I nr. 67
stiften ihm die rrjoimxai (zu diesem Begriff s. Ditten

berger, Or. gr. I nr. 25 Anm. 2) einen goldenen Kranz zum
Dank dafür, daß er ihre Anliegen beim König tatkräftig

unterstützt hat. Dittenberger reiht unsere Urkunde daher

mit Recht den Inschriften des Lagidenreiches ein. Um so

bemerkenswerter ist, daß er die Asylie nicht vom König

erhält, sondern von den delphischen Göttern, d. i. den

Amphiktyonen. Es ist wohl außer Zweifel, daß der del

phische Beschluß auch in Ägypten Geltung erlangt hat.

Die Ptolemäer fühlten sich damals noch völlig als Glieder

der hellenistischen Kulturwelt. Durch den Beschluß fühlten

sie vielleicht sich selber geehrt. Sie haben dem Beschluß,

den sie vielleicht selber veranlaßt hatten, auch in Ägypten
keine Hindernisse entgegengesetzt.
Das zweite Zeugnis ist das bereits öfters genannte ty

pisch ägyptische Schutzdekret zugunsten des аgхevxcкрiaoтцg,
des Obereinbalsamierers des toten Apis und Mnevis im

Serapeum zu Memphis, des Petesis, Leid. G—К. Von ihm

ist bereits im § 12 der Darstellung unter Punkt 4 ge
sprochen worden. Auch das Haus des Petesis wird in den

Schutz einbezogen, ein entsprechender Anschlag wurde dem

Petesis gestattet. Petesis hatte im Gesuch natürlich auf

sein heiliges Gewerbe hingewiesen (Leid. G, 1 1 f)
. Den

Ausschlag scheint jedoch seine Versicherung gegeben zu

haben, daß er von einigen Personen bei jeder Gelegenheit

(nag' exaотov) belästigt werde. Die königliche Entschließung

nahm das auf (G lin. 5). — Hier fällt wiederum auf, daß
das Wort àovMa nicht gebraucht wird, wiewohl das Dekret
ohne Zweifel auf derartiges hinauslief. Das „Hände an

legen" und das ôiaoeieiv (die bekannte Bezeichnung für

die bei der Personalexekution üblichen Erpressungen) sind

ähnlich wie in den Asyliedekreten auch hier besonders
v. Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 13
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verboten. Ich habe das oben damit in Zusammenhang ge
bracht, daß das Haus des Petesis vermutlich im Serapeum
stand, und es nicht gut anging, im Asylbezirk Asylie zu

verleihen. Siehe oben S. 139. Vgl. auch Par. 39 recto.

Das Wort âavXia darf überhaupt nicht irreführen. Jeder
Verantwortung war auch der äavkoç nicht enthoben. Die

strafrechtliche Verantwortung blieb. Ein Freibrief für künf
tige Verbrechen sollte die Asylie nicht sein. Ebenso ist die

Vermögensexekution sicher zulässig gewesen. Nur die Per
sonalexekution, das %eïgng èmßalkeiv, war (wie vermutlich

auch in römischer Zeit, s. weiter unten) ausgeschlossen.1
Natürlich hat ein Verstoß gegen die persönliche Asylie auch

nie als legoovMa gegolten. —

Auch in der römischen Zeit treten uns zwei aus

gesprochene Fälle persönlicher Asylie entgegen, die hier

(wie auch im früher genannten Falle Dittenberger, Or.

gr.II nr. 66) mit einer gewissen Steuerfreiheit (âréXeia) Hand
in Hand ging. Wir werden einen dritten noch hinzufügen
können.

Der erste betrifft die Eingabe Lond. II nr. 345 S. 1 13/14 =
Wilcken, Chrest. nr. 102 (193 n. Chr.). Hier bezeichnen sich

1 Aus den hellenistischen Gebieten außerhalb Ägyptens, die freilich

vor allem die völkerrechtliche Asylie im Auge haben, kennen wir sogar
Fälle, in denen der privaten Verbindlichkeiten wegen selbst Persoual-
exekution zulässig war. Das haben z. B. 279 v. Chr. die Amphiktyonen.
betreffs der dionysischen Künstler beschlossen (CIA. II nr. 551). Völker
rechtliche Repressalien sind gegen sie unanwendbar. Anders wenn der

Künstler eine Privatverbindlichkeit habe : fiij èÇéora) ôè рydevi àynv xàv

T[e%vhav цr\xе] noXifiav firjxe sigr¡vaç fir¡ôè avXäv [nXтр' èàv zg¿]oç Ёxwv
жЦ« fi íjro^p£iuç xai èàv íd[íq ff Iôimt]ov éjro^pfcof ó texvhaç. Völker

rechtliche Repressalien haben in Ägypten keine Rolle gespielt, das

Land lag den Welthändeln ferne. Hier hat die persönliche Asylie wohl

stets die Befreiung von der drückenden Personalexekution gebracht.

Siehe auch unten den Text.
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zwei naoxó<pogoi des „berühmten Heiligtums" der Isis Nanaia

zu Nabla als ânoXvoifÀOi щg Xaoyqacpiaç xal xcóv äXXmv xеXeo-

fiáxmv xal äovXoi. Der Tempel selbst hat nach Wilcken

(Chrest. aaO.) keine âavXia besessen, die hat sich nur auf

die jiaorócpogoi bezogen. Das kann zutreffen, doch muß ge

sagt werden, daß die persönliche Asylie für die naarÓcpoooi

auch dann von Wert war, wenn das Heiligtum selbst Asyl

platz war. Sie waren durch die . persönliche Asylie auch

außerhalb des Heiligtumes geschützt.
Der zweite Fall ist Oxy. X 1264 (272 n. Chr.). Hier sucht

ein Julius Theon bei der ßißXioerjxr¡ eyxrr¡oemv um Eintragung
seiner Asylie an,

nqoç xo näai ôfjXa eïvai xа vnóvxa ¡uoi Tr¡q evnaiôeiaç1

ôcxaia (lin. 16— 18).
Dem Gesuche war in Abschrift das vnó/uvr¡/ua angeschlossen,

das der Theon in dieser Sache „negl Trjç vnovarjg ¡uoi âno

T<bv vófimv âavMaç* an den Diözeten gerichtet hatte, und

das von diesem zustimmend beschieden worden war. Das

imófxvrjfxa ist nicht erhalten.

Was ist die vnovoa fioi аno x&v vófimv âavXia? Wilcken

(Arch. f. Pápyr. VI S. 420) hat erkannt, daß die in Zusammen
hang mit der einaiôeîa erwähnten vó¡uoi offenbar die be

kannten leges Julia und Popia Pappae sind, die sich gegen
die Kinderlosigkeit richteten. Worin die von ihnen gewährte
âavXia bestanden hat, ist aber strittig. Mitteis, dessen An

sicht die Herausgeber eingeholt hatten (vgl. die Einleitung

zu unserem Papyrus), dachte an die dem Kinderreichen

gewährte Befreiung von Liturgien. Er verwies auf den
Diözeten, der in dieser Sache tätig war. Grenfell und Hunt

zweifeln. Sie lassen die Möglichkeit offen, daß die Personal

exekution ausgeschlossen gewesen sei.

1 Die Urkunde hat evvoudeiaç, was natürlich verschrieben ist. Die

Lesung evnaidela ist durch Oxy. 12, 1467 lin. 11/12 bestätigt worden.

13*
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BGU.IV 1073 (= Mitteis, Chrest. nr. 198) und in Ver
bindung damit BGU.IV 1074 helfen uns weiter. Die beiden
Urkunden (die zusammengehören) sind nur drei Jahre
jünger1 und stammen (wie Oxy. 1264) gleichfalls aus Oxy-
rhynchus. Das Tatsächliche hatWilcken, Arch. f. Papyr. IV
S. 564 klargestellt. Der Ratsherr von Oxyrhynchus Apollo-
didymus ist Mitglied eines dionysischen Vereines geworden,
der unter anderen Begünstigungen für seine Mitglieder von
Hadrian das Privileg persönlicher Asylie erhalten hatte (BGU.
1074, 3).2 Er wendet sich an den Rat der Stadt, damit
1 BGU. 1074, die ältere der beiden Urkunden, ist vom Tybi des

5. (nicht 6.) Jahres des Aurelian, also vom Dez. 274/Januar 275 datiert,

BGU. 1073 stammt vom Mechir desselben Jahres, ist also einen Monat

jünger (Januar/Februar 275 n. Chr.). Vgl. Wilcken S. 564.
s Über denZusammenschluß der dionysischen Vereine unter Hadrian zu

einem Reichsverband vgl. Friedländer- Wissowa, Röm. Sittengeschichte" I

S. 383 bei Anm. 5 und 6. Der Name Hadrian erscheint seither im Titel
des neuen Verbandes neben dem des Dionysios. Durch unsere Urkunde

(BGU. IV 1074, 3) erfahren wir, daß der Verband dem Kaiser Hadrian
auch die Asylie seiner Mitglieder verdankt. Diese Begünstigung der

dionysischen Künstler (der xsxviiai) entspricht der hellenischen Tradition.

Vgl. z. B. den Amphiktyonenbeschlufi zugunsten der athenischen xs%vlTm
(CIA. II nr. 551), der diesen gleichfalls die persönliche Asylie gewährt.
Hatten nicht auch die Mitglieder der Athletenverbände das gleiche

Privileg? Die Athleten hatten sich noch vor den xsxvixai (den dionysi
schen Künstlern, d. i. den Schauspielern) zusammengeschlossen (vgl.
Friedländer- Wissowa II S. 155 bei Anm. 5), der ovvoöoç x&v àno rrlç
oîxovfiévtjç Ugovixcôv xai ore<pavsiTcôv, die Reichssynode der Sieger und

Kranzträger (die auch die Athleten inbegriff), hat von dem Triumvir

Marc Anton in der Tat auch die Asylie zugebilligt erhalten (Sammelb.
nr.4224, vgl. Brandis, Hermes 32 (1897) S.509f., bes. lin. 17); doch
ist fraglich, ob dieser Akt wie die meisten Verleihungen des Antonius
nicht nachträglich von August kassiert wurde. Aber das kann später
wieder anders geworden sein. In Lond. III nr.1178 S.215f. (= Chr. I
nr. 156 lin. 35) bestätigt Vespasian Begünstigungen, die Klaudius den
Athletenverbänden gewährt hatte. Sie sind in der Urkunde nicht näher

genannt, auch die dort angeführten früheren Dekrete äußern sich nicht
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dieser die entsprechenden Vorkehrungen treffe. BGV. 1074
ist die Eingabe an den Rat. Die nooотáy/uaxa zugunsten
des Vereins sind lin. 1—10 vorangestellt. Apollodidymus
faßt sie (lin. 12) unter der Sammelbezeichnung al neol àovkiaç
âeïai amox\qa]togixal ôiaxa^eiç zusammen, wiewohl die ngoo-

ráyfiaxa den Vereinsmitgliedern nicht bloß die Asylie,
sondern noch andere Vorteile, besonders Steuerfreiheit

verheißen. Das Begehren steht lin. 11— 14. Der Aufnahme
beschluß in den Verein ist der Eingabe am Schlusse an

gefügt, lin. 14 f. Vgl. Wilcken aaO. — BGU. 1073 ist das

Schreiben, das nun der Rat einen Monat später in der

Sache an die ßißXio(pvXaxe? richtet. Er hatte die Angaben
des Gesuches geprüft und richtig befunden.1 Er teilt in
folgedessen den Sachverhalt den ßißfoo<pvXaxeç mit und er

sucht um Eintragung der dem Apollodidymns „èx xmv

vó/u,mvu zustehenden âréleia. Hier ist also dieses Wort, nicht
wie oben âavMa, als Sammelbezeichung verwendet. Die

vófioi sind wohl mit den früher erwähnten щoaтáyfiaxa
identisch. —

BGU. 1073 beweist zunächst, daß in Oxy. 1264 das vnovoa

fioi аno tü)v vó¡umv âavMa nicht etwa gedeutet werden darf

genauer, was die Herausgeber (zu lin. 34—35) auffällig finden. In lin. 27
ist aber doch von <pdavêgconia die Rede, und das ist das Stichwort,

mit dem nicht selten Asylieerlässe bezeichnet werden (vgl. z. B. Sammelb.

nr. 4224 lin. 14). Die унХavogwтa bezieht sich hier auf Begünstigungen,
die die Athletenverbände von den Schützlingen des Elaudius, den Königen

Antiochos von Kommagene und Polemon von Pontus erhalten haben.

Vielleicht haben diese ihnen die Asylie gewährt, was Klaudius und dann

später Vespasian bestätigt haben.
1 Folgt m.E. aus den einleitenden Worten von lin. 14 f.: ènsl ovv

, axóXovdov k'yvwfiev elvai xayxa cpavsg(mç) âysvéyxai vfiîv, tv' eiôilre usf. —

еnюiеШxai vfäTv, nachdem wir es als entsprechend erkannt haben, das
euch offenbar zu machen. damit ihr wißt (Apoll, habe die àréleia er

halten) — so wird euch das mitgeteilt. So drückt man sich nicht aus,

wenn man die Angaben nicht geprüft hat.
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(woran ich zunächst gedacht hatte) als Befreiung von den

julisch-papischen Gesetzen, die ja manche unliebsam em

pfundene Schranken gebracht hatten. Es ist wie in dem
analogen vnáqypvoav avxm èx xmv vófimv âreXiav von BGU.
1073, 16: die aus den julischen Gesetzen stammende, von

ihnen gewährte Begünstigung ist gemeint. Theon will
sagen, daß er seine âavXia von den vófioi herleitet, nicht von

der Verfügung des Diözeten, den er in der Sache bemühen

mußte. Der Diözet verleiht nicht die Asylie, er prüft bloß,

ob die Voraussetzungen, die die vó¡uoi für die Asylie auf

gestellt hatten, auf den gegebenen Fall auch wirklich zu
treffen.

Auch über den Inhalt der Asylie erfahren wir aus
BGÜ. 1074 Näheres. Das Ersuchschreiben 1073, das der

Rat an die ßißXio&r¡xr¡ eyxxrjasoyv richtet, spricht zwar nur

von âтéXeia, so daß man meinen könnte, es handle sich bei

der ganzen Sache nur um steuerliche Begünstigungen, nicht

um Asylie. (Mitteis faßt in der Chrest. nr. 198 die Sache

in der Tat so auf.) Aber das âréXeia ist ebenso nur Sammel
bezeichnung für die zahlreichen Begünstigungen des Vereines

wie das von dem Apollodidymus für den gleichen Zweck

(1074, 12) verwendete âavXia. Es handelt sich in beiden
Fällen um dieselbe Sache, um das Bündel von Privilegien,
die der Verein seinen Mitgliedern gewährte und unter
denen sich ebenso die âréXeia wie die aovXia befand. All'
die Rechte, also auch die aovXia sollten in der Bibliothek

beim Namen des Apollodidymus vermerkt werden. Die vó/uoi
sind in dem Ersuchschreiben an die Bibliothek ja ausdrück
lich bezogen gewesen. Abschriften derselben sind dem Amte
gewiß übermittelt worden, dieses nahm sie zu den Akten
und erleichterte sich die Eintragung wohl dadurch, daß es

bezüglich der näheren Einzelheiten auf diese vófioi hinwies.
In unseren vófioi ist die aovXia nun genau umschrieben
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gewesen (1074, 4). Leider sind mehrere Lücken, doch sind,
was für uns wichtig ist, folgende Begünstigungen erkennbar:

a) Die Befreiung von dem xa&iотáveiv eyyvrjráç. Zu

xareyyvväv vgl. Partsch, Bürgschaftsrecht I S. 90, s. auch
S. 66. Beklagt, brauchte das Mitglied des Vereins also

keinen Bürgen zu stellen, ohne sich darum der Gefahr

sofortiger Verhaftung auszusetzen: Die Vereinsmitglieder

sind von der drückenden Verpflichtung der cautio judicatum
sisti befreit. Was das bedeutet hat, zeigt P. Rein. 19, 18,

wo der Königsbauer ganz besonders darum ersucht, daß

man ihn nicht zu dem xareyyväv zwinge. Siehe auch

oben S.84.

b) Ein fir¡ eigyeaear. Die Glieder des Vereines durften
nicht eingesperrt werden.

Es kann danach wohl als ziemlich wahrscheinlich an

gesehen werden, daß die persönliche Asylie auch in der

römischen Zeit auf eine Befreiung von der Personal

exekution hinauslief.

Von den drei Fällen persönlicher Asylie, die uns in der

römischen Zeit entgegentreten, Lond. II nr. 345, Oxy. X
1264 und nunmehr auch BGU.1073 mit 1074, ist wohl der

interessanteste der von Oxy. X 1264. Er zeigt uns, daß zu
den Privilegien der Kinderreichen auch die persönliche

Asylie, d. i. die Befreiung von der Personalexekution, ge
hört hat.

§ 21. Sonstige Abzweigungen.

Die Asylie griff so sehr ins Leben ein, daß wir ihr bei
den verschiedenartigsten Instituten begegnen. Latte hat
in seiner hübschen Arbeit, Heiliges Recht, Untersuchungen
zur Geschichte der sakralen Rechtsformen in Griechenland

(Tübingen 1920) S. 107 f. nachgewiesen, daß die in Griechen

land sehr verbreitete Freilassung durch Weihung in letzter
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Linie im Asylrecht ihre Grundlage hatte. Er vermutet
Ähnliches auch für Ägypten und verweist auf die von uns
schon oft benützte Stelle aus Herodot II 113 betreffs der
ouy/uaxa lega im Sklavenasyl zu Kanopos (S. 34). Die Nach
richten sind zu dürftig, um schon jetzt eine Beantwortung
dieser Frage wagen zu können, die Frage wird im Auge
zu behalten sein.

Hier ist eine andere Abzweigung des Asylieinstitutes
zu betrachten, die an der Hand von CPR. 20 (= Wilcken,
Chrest. nr. 402) zuerst Blumenthal (Arch. f. Pap. V S. 335/6)
für die Kaiserzeit beobachtet hat, die ich aber bis in die
Ptolemäerzeit zurückverfolgen zu können glaube: die Hinter
legung der Bittschrift in der Zufluchtsstätte.
CPR. 20 stammt aus dem Jahre 250 n. Chr., gehört also

schon der späteren Kaiserzeit an. Der Ratsherr von Herrn u-

polis Aurelios Hermophilos ist in schwerer Bedrängnis. Er
hatte die Kosmetenwürde bis zur finanziellen Erschöpfung
bekleidet, und als er sie niederlegte, wollte, man seinen

Sohn mit dem Amte bekleiden. Um ihn frei zu bekommen,
macht Hermophilos von dem bekannten Rechte der ëxотaaiç
xüjv %gr¡fiaxmv Gebrauch : er stellt der Behörde sein ganzes
Vermögen zur Verfügung und will sich mit dem gesetz
lichen Drittel begnügen, wenn man seinen Sohn freigibt.
Und da werden ihm Schwierigkeiten gemacht, über den

Widerspenstigen wird sogar Hausarrest verhängt. • In seiner
Not protestiert er gegen das ungehörige Vorgehn der städti

schen Behörden beim Statthalter. Die Protesterklärung

(Col. II), der er eine Ausfertigung seiner Eingabe an die
Verwalter der Prytanie betreffs der exотaoiç x&v %gr¡/uar(ov
voranschickt (Col. I)
,

reicht er nicht etwa auf dem ordent-

1 Ein Ratsdiener und ein Polizeiwachtmeister der Prytanie bewachen
ihn: Col. II 14, àocpakiÇó]ievoç xrjv negl èfiè cpgovgav dià vnrjgsxov ßovXev-
tixov xal tpvXaxoç Tîlç novxavsiaç.
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lichen Wege ein, sondern läßt sie im Sebastieion, im Kaiser

tempel der Stadt, zu Füßen der Standbilder von Kaiser und

Kaiserin hinterlegen.
Col. II 3 f. : snioxakfia diooöv yoaxpèv — (moxi'&r¡fiai sv

xoi èvTav&a ¿eßaoxisiq) nagа xoïç eï\j\veoi tov xvqíov fjficöv

avxoxgÔiogoç (folgen Namen von Kaiser und Kaiserin)
ä¡ua тcрôе xoi fiagTvgonoirjfiaTi tiqoç xo furlôèv xo oóv fiéye&oç

(gemeint ist der Statthalter) kavMveiv.

In lin. 21 befindet sich der Vermerk, der die geschehene
Hinterlegung bestätigt.1
Blumenthal hat diesen Vorgang mit Recht mit dem

ad statuas confugere der Kaiserzeit zusammengebracht. Statt

selbst zur Statue zu flüchten, hinterlegt man die Bittschrift,

das Jxenxöv âÇim/ua" (s
. weiter unten) bei der Statue, bezw.

da das Hinterlegen zu den Füßen der Kaisertempel wohl

nur mehr figürlich zu verstehen ist, im Tempel, wo eigene
Einreichungsstellen bestanden, welche die Bittschrift ent
gegennahmen und den Empfang bestätigten. Aber so wenig
die Sitte des ad statuas confugere m. E. erst in Rom ent

standen ist, so wenig ist dieser Brauch erst in der Kaiser

zeit aufgekommen.
Der mehrfach erwähnte demotische Serapeumspapyrus

des britischen Museums, den Revillout in seinem Corpus
Papyrorum Aegypti unter II/ 1 pl.5 veröffentlicht hat, be-

1 Ob das Sebastieion von Hermopolis Asylie besaß, ist zweifelhaft.

Der geschilderte Vorfall allein beweist es nicht, auch gewöhnliche Zu

fluchtsstätten, die nicht Asylie besaßen, konnten zu derartigen Zwecken

verwendet werden. An die Annahme Mommsens, daß in der Kaiserzeit

die Kaisertempel alle Asylie besessen hätten, glaube ich nicht. Näheres

im folgenden Paragraphen (S. 211). — Schon Blumenthal aaO. S 336

Anm. 6 hat darauf aufmerksam gemacht, daß in Amh. II 80 (233/2 n. Chr.)
in vielleicht ähnlichem Zusammenhange das Hadrianeion erwähnt
wird. Es handelt sich gleichfalls um einen Eingesperrten, der sich über

seine Einschließung, hier mit xaxoxr\ bezeichnet, beschwert.
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zeugt für das Serapeum zu Memphis in der ptolemäischen
Zeit vielleicht einen ganz ähnlichen Vorgang. Wir konnten
die Urkunde schon benützen, als wir von dem Sklaven
recht sprachen (S. 178), sie tritt uns hier in einem neuen
Zusammenhang entgegen. Die Urkunde enthält, wie schon

bemerkt wurde, eine Anrufung des Osorapis von einem

von seiner Herrschaft mißhandelten Sklaven. Revillout
gibt in seinem Cours de droit égyptien I S. 92 und in seinem
Précis du droit égyptien II S. 950 folgende Übersetzung:
„Ma voix — celle de serviteur du Tavé — devant Oso

rapis né de Taba. О toi qui es écrit ci-dessus, Seigneur grand

qui fais de ta face une protection, j'ai crié vers toi! Je m'éloig
nerai de ces gens! Tu as entendu ma voix; (tu as su) mes

luttes et ce qui est advenu; tu connais le petit serviteur selon

le cœur; tu feras connaître la perversité de ces gens, grande

comme la mer! A ma charge la difficulté qui en résulte et si
j'ai un éloignement de tout mon être pour leur service et pour
leur compagnie!

Allons! Il g a une marche (à faire); je la ferai! Il y a des
reproches (à recevoir); je les recevrai! Il y a un Dieu, une
image de Dieu (à invoquer); je cours auprès d'elle! Je les
supplierai (les dieux). Qu'elle fasse connaître (Tavé) celui que

suppliera le serviteur."

Wenn die Übersetzung zutrifft, was nur die Demotiker

entscheiden können, so haben wir hier eine Beschwörung
des Osorapis vor uns. Der Sklave erklärt feierlichst, er

wolle alle nötigen Schritte tun bei Göttern und Götter
bildern, um seine Vorwürfe als begründet zu erweisen.
Die Beschwörung, dem flagivgonoin¡ua von CPR. 20 ver

gleichbar, scheint, wie Revillout wohl mit Recht annimmt,

im Serapeum hinterlegt worden zu sein. In der weiteren

Deutung weiche ich von Revillout ab. Revillout nimmt an,1
1 Vgl. bes. seine Erläuterungen im Précis S. 951.
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daß unser Sklave, als er die Beschwörung abgab, die Asyl
flucht bereits vollzogen habe: er stehe schon unter dem

Schutze des Serapeums. Das scheint mir mit der von Re-

villout selbstgegebenen Übersetzungnicht übereinzustimmen.

Danach kündigt der Sklave die Flucht erst als bevor

stehend an: ich werde mich entfernen; er möchte den

Asylschutz erst erlangen. Ich meine daher, daß auch hier

die Hinterlegung der Urkunde im Tempel die Asylflucht

(die sie in diesem Falle vorbereiten sollte) zunächst ver

treten hat.1

1 Könnte die berühmte dvgig von Vat. E, Lond. 35 und Vat. F nicht
der Einwurf zu dem Behälter gewesen sein, der solche Beschwerden
aufnahm? Ovgig ist Schlitz in der Mauer und könnte daher sehr gut

auch das bedeuten. Vorrichtungen zur Entgegennahme solcher Be

schwerden müssen bestanden haben, und sie haben sich wahrscheinlich

im Sarapistempel selbst befunden, und zwar „angesichts des Gottes",

d. i. dort, wo auch Wilcken früher (anders jetzt UPZ. I S. 65) unsere

&vgig vermutet hat. Wilcken selbst (Anh. f. Pap. VI S. 190 und jetzt
UPZ. I S.63f.) und Otto (ebendort S. 303 ff.) deuten die &vQk be
kanntlich anders. Sie sehen in ihr das Audienzfenster des Serapeums.
Aber durch dieses Fenster verkehrt man auch mit Strategen (Vat. F
lin. 28), (für den Unterdiözeten ist die Benützung dagegen nicht be

zeugt, Lond. 35, 4 ist anders zu deuten, vgl.Wilcken, UPZ.1S.63, s.
auch Ineine Ausführungen weiter unten). Soll wirklich der Stratege
das Recht gehabt haben, das Audienzfenster des Monarchen zu be
nützen? Daß die Serapeumsleute den Besuch des Königs oder eines

hohen Funktionärs benüizten, um ihre Beschwerden auch mündlich vor

zutragen, nehme allerdings auch ich an, das haben Wilcken und Otto

m.E. schlagend bewiesen. Was ich bezweifle, ist nur, daß das ôiu &vgidoç
darauf Bezug habe. Es ist nirgends gesagt, daß das hxv%eïv dià &vgidoç
mündliches Vorbringen bedeutet. 'Evxvy%âvuv ist technische Bezeich
nung für das Überreichen einer Eingabe. Eingaben pflegten allerdings
auch bei einer Audienz nicht zu fehlen, aber man überfiel damit den

Monarchen doch nicht erst bei der Audienz selbst. Der übliche Vorgang
wird vielmehr der gewesen sein, das können wir aus ähnlichen Ge

pflogenheiten der neueren Zeit vermuten, daß man sie vorher über
reichte, damit der Monarch im Bild sei, wenn es zur Audienz kam. In
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Zwischen dem demotischen Papyrus, der wie die meisten

Serapeumspapyri der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. angehören
dürfte, und CPR. 20, der vom Jahre 250 n. Chr. stammt,
klafft ein Zeitraum von 400 Jahren. Ich suchte nach einer

Brücke zwischen diesen beiden Vorgängen und stieß hierbei

auf das îxsnxov âÇimfia der Asylieklausel von BGU.IV 1053

unserem Falle ist das ,ôià dvgídog'1 durch Einwurf in den Behälter ge
schehen. Im Falle von Lond.35, 3 überreicht Ptolemaios dem Unter-

diözeten eine Eingabe, die, wie er sagt, vom König öia êvgiôog unter

siegelt worden ist: ènèdoxâ aoi Tцv дара [xoд ßajaüJwg dià Ttjç ûvoiôoç

è\o<po]aywр¿vrjv msQí tcôv ô[idv]fimv (lïvievçiv). Nach Wilckens Annahme

hat Ptolemaios die Eingabe dem Könige bei der Audienz überreicht
und gleich untersiegelt erhalten. Aber nagа bedeutet „von seiten".
Nichts beweist, daß Ptolemaios bei dein ganzen Vorgang den König zu

Gesicht bekommen hat. Ich vermute, er hat die Eingabe auf dem üb

lichen Wege (<5«x {hgiôoç in meinem Sinne) überreicht; die Eingabe
hat dann die königliche Genehmignng durch Untersiegelung gefunden

und ist auf gleichem Wege an den Ptolemaios zurückgelangt. Der Vorgang
kann, gerade wenn es sich um allgemein bekannte Gepflogenheiten handelt,

sehr gut mit dem kurzen „âià &vQt$oç èo<pgayiofièvr¡v'1 wiedergegeben

worden sein. Es wird geltend gemacht, daß die solcher Art angerufene
Stelle unter Umständen sofort Ordnung machte. Auch das ist ohne
Zweifel richtig, vgl. bes. das Vorgehen des Strategen im Falle von

Vat.F28. Aber auch das will wenig besagen. Die Beschwerdeführer
mochten den Zeitpunkt abgewartet haben, wenn Stratege und König in

Sicht waren. Dann füllte sich der Behälter. Stiegen dann Monarch oder

Beamter zum Serapeum hinauf, so wurde der Behälter geleert. Die Be

hörde nahm Kenntnis von den Beschwerden und traf unter Umständen

sofort die nötigen Anordnungen. Alles Nähere ist freilich zweifelhaft,

und ich möchte auch meine Deutung als eine keineswegs gesicherte

Hypothese betrachtet wissen. Doch meine ich, die dvgig in meinem

Sinne ist im Serapistempel leichter unterzubringen, als die &vgig Wilckens

und Ottos, die einen besonderen Audienzraum (im Serapistempel?) voraus

setzt. Otto weist selbst auf die Schwierigkeiten hin (vgl. bes. S. 322),

die sich in dieser Hinsicht ergeben. Dali die dvoig sich gar nicht im

Serapistempel, sondern irgendwo sonst im großen Serapeum befunden

hat, glaube ich nicht. Das nimmt jetzt Wilcken an (UPZ. I S.65).
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(= Mitteis, Chrest. nr. 105), Col. II lin. 6/7. Die Vermutung
ist vielleicht nicht zu gewagt, daß das ixexixov âÇimfia,

auf das der Schuldner ebenso verzichtet wie auf die Asyl

flucht, eine Bittschrift ist, die man, um ihr besonderen
Nachdruck zu geben, im Tempel hinterlegt hat. Ein
strikter Nachweis für diese Vermutung ist natürlich nicht

zu erbringen.
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Die römische Zeit und die Kirche.

§ 22. Der römische Standpunkt.

TP|ie Stellungnahme der Römer zum Asylwesen ist be-
"^kannt.1 Sie selbst haben die Einrichtung nicht — das
Tribunat hat sie überflüssig gemacht2 -— , das asylum Romuli
ist offenbar späte, und wie E. Schwartz hinzufügt, schlechte
Erfindung.3 Sie verwenden das griechische Asylum dafür,

wiewohl die lateinische Bildung perfugium (von Tacitus III 62
tatsächlich gebraucht), die „griechische" Sache gut be

zeichnet hätte. Und sie suchen sie sich vom Leibe zu

halten, solange es irgend angeht. Gegen die kleinasiati

schen Asyle eröffnet Tiberius 22 n.Chr. einen Feldzug,* der

allerdings, wie wir noch sehen werden (vgl. § 23 der Darst.),
nicht viel ausgerichtet hat, wenngleich Sueton (Tiber. 37)
behauptet: abolevit (Tiberius) et vim moremque asylorum.
Der Senat, dem die Sache zur Entscheidung übertragen
war (es handelte sich um die senatorischen Provinzen Asia,

Kypros und Kreta), hat die meisten Asyle bestätigt. Als
die orientalische Sitte, zur Büste des Regenten zu flüchten,

oder dessen Bild als Schild vorzuhalten,6 auch in Rom ein

drang, nahm man entschieden dagegen Stellung. Der Scharf

sinn der römischen Juristen wurde aufgeboten, den Unfug
zu bekämpfen. Es war ein kluger Kopf, der die echt

1 Die beste Darstellung gibt Mommsen, Römisches Strafrecht (1899)
S. 458. Doch sind einige Vorbehalte zu machen. Vgl. darüber den Text.
* Vgl. dazu das im § 24 bezüglich des defensor civiiatis Bemerkte.
3 Bei Pauly-Wissowa, 9. Halbband Sp.959, s. oben S.43 Anm.2.
* Vgl. Tacitus ann. Ill 60—63. und dazu Mommsen aaO. S. 460 Anm . 1 .

Mommsen überschätzt jedoch die Bedeutung der Aktion. Vgl. darüber
den folgenden Paragraphen (unter 2).
5 Dazu Tacit, ann. III 36. Über den orientalischen Ursprung s. oben

§ 10. Vgl. auch § 23.
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römische Formel fand, zu den Bildern flüchten dürfe man

in gerechter Furcht, aber nicht in injuriam alterius, und
daran die scheinheilige Bemerkung knüpfte, die Gesetze
böten jedem hinreichende Sicherheit.1 Schon Tacitus2 weiß

von ihr. Sie ist in bereits abgeschwächter Form (die aber

von den Kompilatoren stammen wird) bei Callistratus er
läutert, der in der überlieferten Fassung schon den Privat-
kerker nennt, dem man durch die Flucht zur Statue ent

gehe.3 Sie tritt uns noch in einem Erlasse des Codex
Theodosianus (9, 44, 1, 386 n.Chr.) entgegen.4 Das prak
tische Ergebnis war, daß der Flüchtling zu allem noch
fürchten mußte, sich der actio injuriarum auszusetzen.6
Die griechische ¡xereia fand also zunächst keinen gün

stigen Boden.

Aber die Kraft erlahmte. Schon August trug der neuen
Zeitströmung Rechnung, als er 42 v. Chr. dem Tempel des

divus Julius, des eben vergötterten Caesars, im Anschluß
an die Romulus-Legende Asylrecht verlieh.6 Schritt für

1 D.48, 19, 28 § 7: cum enim leges omnibus hominibus aequaliter
securitatem tribuant.

2 Tacit, ann. III 36: licentia probra et invidiam in bonos excitandi.
3 D. 48, 19, 28 § 7 : ad statuas confugere vel imagines principum in

injuriam alterius prohibitum est. Cum enim leges omnibus hominibus

aequaliter securitatem tribuant, meriio visum est in injuriam potius
alterius quam sui defensionis gratia ad statuas vel imagines principum
confugere; nisi si quis ex vinculis vel custodia detenius a potentioribus
hujusmodi praesidium confugerit: his enim venia tribuenda est. Der

Schlußsatz von nisi an dürfte Zufügung der Kompilatoren sein. Er trägt
dem Kampf gegen die Privatkerker Rechnung, eine neue Form der

Selbsthilfe, die etwa seit dem 4. Jahrh. die potentiores gegen die humilis
anwendeten. Vgl. С Th. 9, 1 ] , 1 , С J. 9, 5, 1 und Justinian selbst С. J. 9, 5, 2.
4 Vgl. die Gegenüberstellung des confugere evitandi metus und

creandi invidiam causa.
5 Vgl. Mommsen S.461, Anm. 5 von S.460.
6 Dio Cassius 47 cap. 19, 2. Über das dort erwähnte asylum Romuli

s. oben S.43. Anm. 2.
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Schritt weichen die Römer vor der fremden Einrichtung
zurück. In demselben Kleinasien, gegen dessen Asyle Tiber
den Senat vorgeschickt hatte, erfreut sich das Asylwesen

einer auffälligen Blüte, die beweist, daß die Aktion des
Senates nicht sonderlich Erfolg gehabt haben kann. Wir
werden im folgenden Paragraphen darauf zurückkommen.

Auch in den Juristenschriften wird der neue Kurs bemerk
bar. In der Kompilation Justinians hat sich in dem leider
stark gekürzten Ulpianfragment D. 21, 1, 17 ein Stück von

der Kontroverse erhalten, die sich unter den römischen

Juristen angesponnen hatte, ob der Asylflüchtling als fugi-
tivus anzusehen sei. Die älteren Juristen, Labeo und Caelius,

haben das augenscheinlich noch bejaht. Im § 12 ist der

bezügliche Passus (der vermutlich die Meinung Labeos

wiedergab) allerdings von den Kompilatoren weggeschnitten
worden. Sie haben aber § 13 stehen gelassen, der wenig

stens die Ansicht des Caelius wiedergibt. Es heißt dort:

Item Caelius scribit, placere eum quoque fugitirum, qui
eo se conferât, unde dominus eum reciperare non possit,

multoque magis illum fugitivum esse, qui eo se conferât unde
abduci non possit.

„Fugitivus ist, wer einen Ort aufgesucht, von woher man
ihn nicht wieder bekommt. Daher muß auch der Tempel
flüchtling fugitivus sein. Denn er findet sich an einer Stelle,

von der ihn der dominus nicht wegführen kann." Die

jüngeren sind bereits anderer Meinung. Ulpian selbst (der
ego des § 12) vertritt den Standpunkt, daß der Tempel
flüchtling (genauer, qui in asylum vel aliud quod1 confugit)
nicht fugitivus sei:

1 Die Unterscheidung zwischen Asylie und gewöhnlichem Tempel
schutz, die also auch die römischeu Juristen kennen. Auch Labeo und
Caelius haben sie. Vgl. § 12 ebenda: si quis in asylum confngerit auf
eo se conferai quo soient venire qui venales se postulant.
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Ego puto non esse fugitivum, qui id facit, quod publice

facere Heere arbitratur.

Man sieht, die îxereia wird bereits als etwas durchaus

Zulässiges betrachtet. Wieder hat man eine Formel bereit.
Es fehle, meint Ulpian, in solchen Fällen an dem erforder
lichen animus fugiendi.1 Diese Formel, die vermutlich nicht
erst von Ulpian stammt, erwies sich als nützlich. Sie er

möglichte es, ohue das Gesetz ändern zu müssen, die Heilig
tümer von den Strafen auszunehmen, die eine lex Fabia
für das Verbergen des fugitivus angedroht hatte.2 Damit
war die Grundlage für das griechische noäaiv aheïv ge
funden, das nunmehr Reichsrecht wurde, allerdings unter
einer nicht unwesentlichen Änderung. Der Beamte und
nicht die Priesterschaft untersuchte den Fall. Fand man

die Flucht des Sklaven berechtigt, so ordnete man Verkauf

an einen anderen Herrn an. Vgl. Gai. 1, 53.3

So weit wie in den ausgesogenen Provinzen sind die

Verhältnisse in dem glücklicheren Italien allerdings wohl

nicht gediehen. Das Asyl scheint den römischen Juristen
vor allem für die Sklaven da zu sein, nicht für die freie

1 Die Nutzanwendung, die er daraus zieht, ist echt römisch. Flieht

der Sklave von der Mißhandlung weg sofort ins Asyl, so ist er nicht

fugitivus. Kommt ihm erst auf der Flucht der Gedanke, das Asyl auf
zusuchen, so bleibt er fugitivus.

2 Noch die Coliatio legum mosaic, et rom. XIV 3, 5 erwähnt das
Gesetz. Vgl. auch Apuleius metamorph. 6, 4, wo die Juno dem ix¿Tr¡ç
erwidert: ich kann dich nicht aufnehmen gegen den Willen der Venus,

meiner Schwiegertochter. Auch die Gesetze verbieten es: tune enim

legibus, quae servos alíenos profugas invitis dominis suscipi vêtani,

prohibeor.
• Siehe auch D. 21, 17 § 12 (aut eo se conferant quo soient venire

qui se venales postulant). Vgl. auch das Reskript des Ant. Pius bei Ulp.

D. 1, 6, 2 (betrifft "einen Fall, der sich offenbar im Asyl des Jupiter
tempels zu Baitokaike bei Apamea ereignet hat). Über dessen Asylie

sind wir durch CIGr. III nr. 4474 unterrichtet.
т. Woeß, Daa Asylwesen Ägypiens. 14
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Bevölkerung. Ich zweifle auch, ob man dem neuen mon

archischen Gedanken die Wirkung zuschreiben darf, daß
nunmehr alle Kaisertempel, ja sogar alle Statuen ein ge
wisses Anrecht auf Asylie erlangt hätten. Das hat mit
gewissen VorbehaltenMommsen^ngenommen, und neuere
sind noch erheblich weiter gegangen. Stengel2 behauptet,
in der späteren Kaiserzeit hätten alle Kaisertempel und

Kaiserstatuen Asylrecht erlangt. Das ist wohl nicht der
Fall gewesen, obwohl eine Bemerkung des vó¡uoç ßaodixoç
negl x(öv TigOoqisvyóvxmv eîç èxxkrjaiav Theodosius II,3 die in
der Diskussion bisher nicht berücksichtigt worden ist, hie
für zu sprechen scheint. Der Kaiser will die Asylie der
Kirchen, die er im weitesten Umfange anerkennt, recht

fertigen. Er verweist hierbei auf das confugere ad statuas
und da heißt es:

xal mare fir¡ôafiov roïç evXaßovfMvoiç âvaigrl&rîvai <pùav-

&gConíav, ßojfiöv amxr¡giaç xal èv xoïç r¡fÀeтеgOiç àqpiôgv fiaoiv
fj âg^aióûr¡ç âvé&r¡xe. xal oî xà ï%yr¡ x(öv гциеxеg(ov %agax-

xr¡gmv xaxaka/ußavovreç xaxà x(bv âneilmv xfjç oxaiâç xvynrjg

èXev&egm&évreç re xal â¡uegifivovvreç yeyr¡ûaoiv. (§ 4).
Der Kaiser sagt also, um die Grundsätze der Menschlich
keit nicht zu verletzen, habe man aus den Kaiserbildern
einen ßm¡uoç amxr¡gíaç, einen Altar der Rettung gemacht.
Wer die Füße der Bildsäule umschlungen habe gegen die
Drohungen des widrigen Schicksals, erfreute sich der Be
freiung und der Sicherheit. Das ist eine rhetorische Aus-
1 S.460.
a Bei Pauly-Wissowa II Sp. 1885. Er führt an: Dio Cass. 47, 19;

Seneca de dementia 1, 18; Tacit, ann. Ill 36. Man kann sich leicht
überzeugen, daß in keiner einzigen der angezogenen Belegstellen etwas
Ahnliches gesagt wird.
3 In den Auszügen, die in den Codex Theodosianus (9, 45, 4) und

Justinianeus (1, 12, 3) übergegangen sind, findet sich die Stelle nicht.
Sie ist nur in dem ursprünglichen Erlasse erhalten, vgl. Anhang IL
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drucksweise, die uns nicht irreführen darf. Unsere oft be

währte Scheidung zwischen dem Schutz, den jedes Heiligtum

gewährte (gemeiniglich îxstela genannt) und dem gestei

gerten Asylschutze, der auf der besonderen rechtlichen

Anerkennung eben dieser Stätte beruhte, gibt auch hier

die Lösung.1 Ein ßm¡uoç amrrlgíaç ist jede Bildsäule des
Regenten. Denn man wagte es nicht leichthin, einen Schutz

flehenden von da wegzureißen. Zur Asylie bedurfte es

aber auch nach römischer Anschauung eines besonderen

Gesetzes, das nur für einige wenige Heiligtümer erlassen

wurde. Das bestätigt uns noch ein Schriftsteller des 4. Jahrh.
n. Chr., Servius, der Kommentator Vergils, der offenbar

aus eigener Anschauung berichtet,2 wenn er schreibt:

asyla non sunt in omnibus templis nisi in iis, quibus

lege consecrationis est concessum (ad Aeneidem II 761). —

§ 23. Die ersten drei Jahrhunderte der Römerherrschaft.

Wie stand es nun mit dem Asylwesen Ägyptens in der

römischen Zeit? Ich glaube diese viel verhandelte Frage
auf Grund des Materiales, das wir heute überschauen, mit
einiger Sicherheit beantworten zu können. Otto,3 der
erste Bearbeiter unserer Materie, hat im wesentlichen

richtig gesehen, als er Fortbestand annahm. Die Gegen

meinung Rosto wzews,* die auch die Autorität Momm sens6

1 Es ist daran zu erinnern, daß die Unterscheidung auch den römi
schen Juristen geläufig war: oben S. 208 Amu. 1.
2 Vgl. die Zitate, mit denen er an unserer Stelle alle anderen An

gaben belegt.
3 Priester und Tempel И S. 298. Vgl. jezt auch Berliner philol.

Wochenshrift 42 (1922) S.278.
* Kolonat (Beiheft zum Arch. f. Papyr.) S. 269/70; Göttinger gel.

Anzeigen 1909 S. 640 (Besprechung des Ottoschen Werkes).
5 Römisches Strafrecht S. 460. Siehe dazu unten S.217.

14*
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für sich hatte und anfangs allgemein gebilligt wurde,1

wonach die Römer mit dem Asylwesen in Ägypten auf

geräumt hätten, trifft wohl nicht zu. Doch ist auch sie

insoferne im Recht, als eine gewisse Rückbildung statt

gefunden hat. Der Sachverhalt ist im wesentlichen der:

die Römerherrschaft hat keine grundlegende Änderung

gebracht, die Rückbildung, von der wir eben sprachen,
berührt die Wurzel des Institutes nicht. Der große Riß,
der unverkennbar ist, und besonders das Asylrecht der

Kirche von dem der Heidenzeit von Grund aus scheidet,
ist sehr viel später gekommen. Er kam erst mit den reli
giösen Kämpfen gegen Ausgang des 3. Jahrh. n. Chr., d. i.
zu einer Zeit, in der schon drei Jahrhunderte Römerherr

schaft über das Land gegangen waren. Was diese Kämpfe
für das antike Asylwesen und besonders für Ägypten be
deutet haben, wird im folgenden Paragraphen zu zeigen
sein. Hier sei der Zeit vor Eintritt dieser Kämpfe, also
der ersten drei Jahrhunderte der Römerherrschaft gedacht.
Betrachten wir zunächst das Material:

a) Asylieerlässe haben wir einen einzigen: die Asyl
rechtserneuerung der unterägyptischen ngooevyrj (Inschrift
nr. 11 unserer Zählung = Wilcken, Chrest. nr. 54). Sie
stammt vermutlich von der Zenobia aus Palmyra und ihrem

Sohne Vaballathus und ist ungefähr in das Jahr 271 n. Chr.
zu setzen. Die Römer selber hatten keinen einzigen Asylie-
erlaß hinausgegeben, selbst der menschenfreundliche Statt
halter Tiberius Alexander widerstand der Versuchung, in
seinem „Indulgenzdekret" vom Jahre 68, Dittenberger,
Oriens graecus II nr. 669, (etwa in der Art des zweiten

.1 Wilcken, Grundzüge S. 1 14 bes. Anm.2, vgl. jetzt jedoch Arch,
f. Papyr. VI S. 419; Schubart, Einführung in die Papyrusurkunde
S. 347; О er tel, Der Niedergang der hellenistischen Kultur in Ägypten,
neue Jahrbücher für klassisches Altertum, 23 (1920) S. 368.
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Euergetes, Tebt. 5, 83/4) der vorhandenen Asyle zu ge
denken.1

b) Öfters ist die Asylieklausel bezeugt: BGU. 1156

(16 v. Chr.); 1053 (14 v. Chr.); Oxy. descr. 785 (1 n. Chr.);

Oxy. 1258 (45 n. Chr.). Berücksichtigt man die Agogimos-
klausel mit, die sich als eine besondere Art der Asylie
klausel erwiesen hat (vgl. § 7 der Darst., siehe auch § 9),
so ist das Material noch erheblich größer. Die meisten

Agogimosurkunden stammen aus Alexandrien aus der Zeit

Augusts (aus den Jahren 25— 5 v. Chr.). Alexandrien hatte
berühmte Asyle. Die jüngste Agogimosurkunde (Oxy. 1471)
stammt vom Jahre 81 n. Chr. Die Urkunden sind oben
S. 94 zusammengestellt. In den meisten dieser Fälle, in
allen Agogimosurkunden, zu denen auch BGU. 1156 und

1053 zu stellen ist, ist die Asylieklausel in Anwendung

1 Der gewissenhafte Beobachter wird auch folgendes vermerken

müssen. Vom Pneferostempel in Theadelphia (Inschrift nr. 10 unserer

Zählung = Wilcken, Chrest. nr. 70) sind uns drei Asyliesäulen erhalten.
Auf zweien derselben ist der Asyliebereich nicht zu erkennen, die ent

scheidende Stelle ist nach der Bemerkung des Herausgebers der In
schrift Lefebvre (vgl. jetzt Ann. du service des antiqu. de l'Egypte 19

S. 54 ff.): „soii martelé, soit plutôt laissé en blanc"'. Erst die später auf
gefundene dritte Säule, von Lefebvre aaO. mit H' bezeichnet, gibt in
der lin. 20 Aufschluß darüber, wie weit der Asylraum von Osten nach
Westen reichte. Sollte wirklich der Passus bei den anderen Stellen

weggemeißelt worden sein, was ja festzustellen sein muß, so würde
man dadurch fast auf den Gedanken gebracht, es habe nachträglich
eine Veränderung des Asylbereiches, vielleicht eine Verkleinerung statt

gefunden, die man auf H3 zu vermerken vergessen habe. Da die Asylie-
verleihung, aus der letzten Zeit der Ptolemäerherrschaft, aus dem

Jahre 57 v. Chr. stammt, müßte das in der römischen Zeit geschehen
sein, wir hätten ein Anologon zur Verkleinerung des Asylbezirkes von
Ephesus durch August, von der Strabo XIV S.641 berichtet. Die Aus
maße unseres Asyles sind freilich schon ursprünglich so gering gewesen

(117 Ellen von Osten nach Westen), daß diese Deutung nicht gerade
wahrscheinlich ist.
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auf einen Privatschuldner gebraucht. In Oxy. descr. 785
(Drittgestellungsversprechen) und Oxy. 1258 (Selbsgestel-

lungseid, geleistet einem ngaxroig ôr¡fiooimv) wird sie im

Verkehr mit amtlichen Stellen gebraucht.

c) Zeugnisse für die tatsächliche Ausübung der Asyl
flucht, deren wir für die ptolemäische Zeit mehrere be
sitzen, können wir keines beibringen. Tempelflucht der
Bauern, die uns in der ptolemäischen Zeit dreimal bezeugt
ist, tritt uns kein einziges Mal entgegen. Dem Sohn des
Antonius hat die Flucht zur Bildsäule des divus Julius
nichts geholfen. August hat ihn dennoch hinrichten lassen

(Sueton Aug. 17). Dagegen ist uns durch С P. R. 20 Col. И/3
(250 n. Chr.) die Hinterlegung einer Bittschrift im Kaiser
tempel von Hermupolis bezeugt. Die Urkunde wurde im

vorigen Paragraphen besprochen. Siehe auch unten unter 3.

d) Die persönliche Asylie, d. i.
, wie wir feststellen konnten

(vgl. § 20), die Befreiung einer bestimmten Person von

der Personalexekution, tritt uns in drei Fällen entgegen,
Lond. II nr. 345 (= Wilcken, Chrest. nr. 102), 193 n. Chr.,
Oxy. X 1264 (272 n. Chr) und BGü. IV 1073 + 1074
(274/5 n. Chr.). Siehe § 20.

Das Material ist erheblich dürftiger als das aus der

ptolemäischen Zeit. Es reichte nicht hin, sich daraus auch
nur annähernd ein Bild von dem Asylwesen Ägyptens zu

machen. Wir haben aus diesem Grunde die ptolemäische
Zeit in den Mittelpunkt der Darstellung gerückt. Doch

ist zu berücksichtigen, daß mit einem gewissen Zufall der

Überlieferung zu rechnen ist. Ohne die Serapeumsfunde,
die uns mitten in das Leben und Treiben eines der be

rühmtesten ägyptischen Asyle der Ptolemäerzeit hinein
führen, wäre auch die Darstellung des ptolemäischen Asyl
rechtes nur sehr lückenhaft ausgefallen. Auch wurde schon
bei der ersten Sichtung (oben § 3) auf die Eigenart der
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Überlieferung des Asylrechtes hingewiesen. Wir erfahren
von ihm häufig nur dort, wo es nicht in Erscheinung treten
soll (Fall der Asylieklausel). Das argumentum a silentio

ist daher hier noch gefährlicher als sonst. Ein neuer Fund
kann das Bild mit einem Schlage ändern. Bei der Ver

wertung des römischen Materiales ist daher eine gewisse

Vorsicht am Platz. Immerhin scheinen mir folgende Fest

stellungen schon heute berechtigt.

1. Die Bedeutung der Asylie muß in der römischen

Zeit zurückgetreten, die Asylflucht seltener geworden sein.

Das Mißverhältnis der Nachrichten aus römischer und

ptolemäischer Zeit ist zu auffällig. Sonst ist es gerade

umgekehrt. Die Zeit, aus der wir die Masse der Nach
richten haben, ist (wenn wir von dem ersten Jahrh. n. Chr.
absehen, das das nachrichtenärmste ist1) die römische,

nicht die ptolemäische. Wenn es hier anders ist, so kann

trotz allem, was eben ausgeführt wurde, der Grund nur

der sein, daß das Institut an Bedeutung eingebüßt hat.
Das ist auch zu verstehen. Die ersten zwei Jahrhunderte

Römerherrschaft zählen zu den glücklichsten Zeiten Ägyp
tens seit Verlust seiner Selbständigkeit. Die Eingliede

rung in das Weltreich hatte einen wirtschaftlichen Auf
schwung gebracht, die straffere römische Organisation hatte

manche der Mißstände beseitigt, unter denen die Bevölke

rung zu leiden gehabt hatte, die Verwaltung war gerechter

geworden. Viele von den Ursachen, die früher zur Asyl
flucht drängten, waren damit weggefallen. Die neue Ein
richtung der Kultusverwaltung, an deren Spitze jetzt ein

römischen Ritter trat, wirkte in gleicher Richtung.2 Die

1 Auch von Oertel aaO. S. 371 beobachtet.
2 Über den âgxiegeve 'AXeÇavôgeiaç nal Aiyvnxov ziáor¡í, dessen Amt

mit dem des römischen „Prokurators*, des Idioslogos verbunden wurde,

vgl. Wilcken, Grundzüge S. 114; s. auch Schubart, Einführung S. 347.
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staatliche Kontrolle, unter die die Asyle schon in der pto-
lemäischen Zeit gestellt waren (vgl. § 16 der Darst.), hatte
sich damit von selber verschärft, was der Ausbreitung des

Asylwesens natürlich gleichfalls nicht förderlich war. Der
Römer griff anders zu, als die Ptolemäer es getan hatten.

So half alles zusammen ; die Bedeutung des Institutes trat
zurück. Insoferne ist dem Standpunkt Rostowzews, der

zwischen römischer und ptolemäischer Zeit einen Unter
schied gemacht wissen wollte, eine gewisse Berechtigung

nicht abzusprechen.
2. Entschieden zu weit aber gehen Rostowzew und

die ihm folgen, wenn sie aus dem Zurücktreten der Nach

richten in römischer Zeit auf Aufhebung oder praktische

Beseitigung unserer Einrichtung durch die Römer schließen.

Schubart und Oertel denken hierbei an Octavian-August,
während Rostowzew den entscheidenden Schlag durch
Domitian geführt glaubt.1 Das ist wohl nicht richtig. Die

Nachrichten, die wir aus der römischen Zeit haben, reichen,
wenn sie auch geringer an Zahl sind, immerhin aus, die

Fortdauer unserer Einrichtung auch in römischer Zeit als

glaubhaft erscheinen zu lassen. Wir begegnen der Asylie-
klausel, und man wird nicht sagen können, daß es sich

hier um eine Formel handle, die sich im Urkundenstil

weiterschleppe, während sie ihren ursprünglichen Sinn ver

loren habe. Auch Beamte legen auf ihre Einfügung Ge

wicht, Oxy. descr. 785 und 1258, was dafür spricht, dafe

das Institut damals noch lebendig war.2 Auch die Asylie-
bestätigung der Zenobia aus Palmyra ist zu nennen. Sie
wäre wohl nicht erfolgt, wenn das Asylwesen im Lande
bereits erloschen gewesen wäre. Die ganze Unwahrschein-

1 Kolonat S. 216/17: Augustus hat das Asylrecht wesentlich ein

geschränkt, noch mehr Domitian.
s Siehe auch oben S. 95.
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lichkeit der Rostowzewschen Lehre zeigt sich aber, wenn wir
einen Blick auf die Verhältnisse außerhalb Ägyptens werfen.
Rostowzew und die anderen stehen im wesentlichen

unter dem Eindruck der Darstellung Mommsens,1 wo

nach die Kaiserzeit in der Osthälfte des Reiches mit dem

griechischen Asylwesen aufgeräumt hätte, das das schlaffe

republikanische Regiment geduldet habe. Diese Ansicht

trifft nicht zu. Sie beruht auf einer Überschätzung der

schon erwähnten Aktion Tibers und des Senates gegen
die kleinasiatischen Asyle. Nach Mommsen wäre damals

das Asylwesen praktisch so gut wie beseitigt worden. Die

Untersuchung Barths,2 die Mommsen nicht berücksichtigt
hat, hat ein anderes Bild ergeben. Der Senat hat offenbar

nur Mißstände des Asylwesens abgestellt, ich vermute, er

hat vor allem schärfer, als es bisher geschehen war, den

debitores publici den Zutritt zu den Asylen verschlossen:

die Steuern durften nicht leiden. In der Wurzel ist das
Institut damals nicht getroffen worden, die eingehende

Untersuchung Barths hat das deutlich gezeigt. Das Asyl
wesen blühte auch nachher in den dieser Revision unter

worfen gewesenen Gebietsteilen des Reiches. Mommsen

erwähnt in diesem Zusammenhang die Tötung von Antonius

Sohn trotz Flucht zur Statue des divus Julius (Sueton,
Aug. 17). Auch das beweist nichts. In Zeiten des Um

sturzes hat sich der Sieger um die Asyle sehr häufig nicht

gekümmert, und ob im damaligen Alexandrien eine Bild

säule des römischen Cäsars Asylie besessen hat, steht noch

dahin.3 Der Flüchtling dachte vielleicht, vor der Statue

1 Röm. Strafr. S.460 bes. Anm. 1.
2 Diss, de graecorum asylis, Strafib. 1888.
3 Möglich wäre es, Caesar weilte längere Zeit in Alexandrien und

hat Kleopatra (von der er einen Sohn hatte, Caesarion) in ihre Rechte
wieder eingesetzt.



218 6. Kapitel.

des Adoptivvaters seines Gegners eher Schonung zu finden

als anderswo sonst. Jedenfalls darf nach dieser Tat das
Verhalten Augusts zum Asylwesen nicht beurteilt werden.

Der erste römische Kaiser hat sich vielmehr fast stets

als Förderer der Asyle erwiesen. Die Römer danken ihm

ihr erstes großes Asyl (s. o.). Und wenn er auch der Stadt

Ephesus wegen der dort eingerissenen offenkundigen Miß

stände den Asylbezirk verkleinert hat (StraboXIV, S. 641),
so hat er andrerseits nach Beendigung des alexandrinischen

Feldzuges der Stadt Stratonike in Karien wegen ihrer beim

Parthereinfall bewiesenen Treue gleich für zwei Tempel
die Asylie verliehen (Tacit, ann. Ill 62, vgl. auch Barth,
de graec. asylis S. 21) und auch in Alexandrien ist für

keine Zeit die Asylie so gut bezeugt wie für die Zeit

seiner Regierung.1 Auch aus späterer Zeit sind uns Asylie-
erneuerungen überliefert. So haben Valerianus und seine

Mitkaiser. zwischen 252 und 259 n. Chr. dem Jupitertempel
von Baitokaike bei Apamea, dessen Asylie bestritten war,

die Asylie erneuert, was wir aus der Inschrift erfahren,
die die xmo%oi des Asyles haben anfertigen lassen.2 Wenn

wir den Angaben der Münzen und Inschriften trauen dürfen,
die für die verschiedensten Städte und Tempel das Epi
theton äavkoç bringen, so ist die Asylie in Kleinasien und

den angrenzenden Gebieten in keiner Zeit so verbreitet

gewesen wie im zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr.3

1 Die meisten alexandrinischen Agogimosurkunden stammen aus

seiner Zeit. In zwei derselben (BGU. 1053 und 1156) sind aovlói rójtoi

noch ausdrücklich genannt.
2 CIGr. III nr. 4474. Mit den Verhältnissen dieses Asyls hat sich

wohl schon das Reskript des Pius bei Ulp. D. 1, 6, 2 befaßt, das an den

Prokonsul Baeticae gerichtet ist.
3 Ich gebe, Barth (De graecorum asylis) folgend, eine alphabetische

Zusammenstellung der Plätze, für die im 2. und 3. Jahrh. n Chr. auf
diese Weise die Asylie bezeugt ist: Abila (Barth S. 10). — Aezani
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Kehren wir zu Ägypten zurück. Daß die römischen
Herrscher sich gegen die ägyptischen Asyle feindlicher

verhalten hätten als gegen die Asyle der anderen Teile

des Reiches, ist nicht anzunehmen. Auch römische Kaiser

haben den ägyptischen Tempeln ihre Verehrung bezeugt,
besonders der Sarapiskult bewährte seine alte Anziehungs
kraft.1 Eine Gefahr für die staatliche Ordnung waren die

Asyle hier nicht, dafür hatten die Ptolemäer gesorgt, die

das Asylwesen scharfer staatlicher Kontrolle unterstellt

hatten.2 Selbst Asylieinschriften der letzten Ptolemäerzeit

versichern die Ungefährlichkeit der Einrichtung. Vgl. das

âßkaßovg övxog xov ngay¡иaтoç, siehe oben S. 52. Mommsen

nimmt an, daß es, wie in den senatorischen Provinzen

Asia, Kypros und Kreta auch in den kaiserlichen Provinzen,

(S. 11). — Ancyra (S. 26). — Antiochia ad Hippum (S. 11). — Antiochia

ad Sarum (S. 34). — Apamea bezw. Baitokaike (S. 29) — Baitokaike

(s
. die vorige Anführung). — Caesarea (S. 40). — Capitolias (S. 42). —

Corycus (S. 35). — Diooaesarea (S. 37). — Dora, Phoenizien (S. 60). —

Gadara (S. 11). — Gaza in Judäa (S. 14). —- Moca (S.66). — Mopsvestia

(S. 35).
— Nicomedia (S. 67). — Nicopolis (S. 77). — Perga (S. 68). —

Ptolemais in Galilaea (S. 38). — Samosata (S. 73). — Scythopolis, auch
Nysa, in Samaria (S. 67). — Sebaste (S. 35). — Sidon in Phoenizien

(S. 61/2).
— Tyrus (S. 63). — Tyana (S. 64).

1 Vespasian war nach Tacitus (hist. 4 с. 84) ein großer Verehrer des

Sarapis. — Ebenso Caracalla, der, von den Dämonen seines Vaters und
Bruders verfolgt, bei den verschiedensten Göttern, darunter auch beim

Sarapis Heilung suchte. Vgl. Dio Cassius 77, 15. Vgl. auch die zahl

reichen Münzen aus der römischen Zeit mit der Prägung deo Serapidi

oder deo sancto Sarapidi (z. B. in der Zeit Julians). Siehe dazu Eck hei.
Doctrina nummorum veterum IV S. 32.

2 Debitores publici hatten nach dem ptolemäischen Asylrecht (das
allerdings in diesem Punkt nicht immer beachtet wurde, s. oben § 17

Ziffer 1) keinen Zutritt zu den Asylen. Das entsprach einer Forderung,

auf die die römische Verwaltung noch in der christlichen Zeit alles

Gewicht legte. Vgl. С Th. 9, 45, 1 ; Just. Nov. 17 с. 7 § 2
;

Nov. 128c. 1 ;

ed. Just. II pr. § 1.



220 6. Kapitel.

vor allem also auch in Ägypten zu einer Revision der

Asyle gekommen wäre. Das ist an sich möglich, doch ist
bezüglich Ägyptens zu bemerken, daß hier kaum eine Not
wendigkeit dazu vorlag. Möglicherweise hat die Ordnung
des Asylwesens, die die Römer im ptolemäischen Ägypten

vorgefunden haben, bei der Revision der Asyle der senato

rischen Provinzen sogar als Muster gedient.
Sollte es noch eines Beweises für die Kontinuität des

Asylwesens auch in römischer Zeit bedürfen, so sei auf

die Verhandlungen des Konzils zu Chalzedon v. J. 451 n. Chr.
verwiesen. Aus diesen ergibt sich, daß das alte Kanopos
seinen Charakter als Zufluchtsstätte noch in die christliche

Zeit hinübergerettet hat. Das Kloster der Tabennesioten

in der alexandrinischen Vorstadt Metanoia, die auf dem

Boden des alten Kanopos stand, war damals die Hüterin

des seit alter Zeit bestehenden Asyles geworden.1
3. Nun noch einige Worte über das ad statuas confugere

im Ägypten der Römerzeit. Die Flucht zur Statue war

in Ägypten nicht unbekannt, auch bevor die Römer ge
kommen waren, das zeigt die Asylieklausel der Ptolemäer-

zeit, die fast nie den Königsaltar (der wohl stets mit einer

Bildsäule des Regenten verbunden war), zu nennen ver

gißt. Ich vermute sogar, daß die römische Sitte des ad

statuas confugere aus dem Orient, und vielleicht aus Ägypten
stammt, der erste Fall dieser Art aus der Römerzeit, der
des Sohnes des Antonius, der vor den Verfolgungen Octa-

vians (vergeblich) bei der Bildsäule Cäsars Schutz suchte

(Sueton, Aug. 17), hat sich in Alexandrien zugetragen.
Die Sitte hat größere Verbreitung erlangt, das zeigt der

Fall von CPR. 20 Col. 2 lin. 3, denn die Niederlegung der
Bittschrift zu Füßen der Kaiserstatue hängt mit der Statuen-

1 (¡nеg jigoáoreiov àvmûev xal èxna/.aiûç avvt]&siaç hvy%ave noog àvd-

navoiv Tmv xaxacpvy(т\ Mansi, Concil. coli. VI Col. 1025.
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flucht innig zusammen. Siehe oben § 21. Das Schutzsuchen

beim Kaiserbild wird, wie Mommsen1 schön gezeigt hat,
als ein an die öffentliche Gewalt gerichteter Hilferuf be
trachtet. Dem entspricht es, daß man auch Bittschriften

zu Füßen der Kaiserstatue niederlegte. CPR. 20 Co!. 2 ist

in der Tat nichts anderes als die Anrufung des Statthalters,
der auf diesem von dem normalen Dienstwege abweichenden

Wege von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt werden soll.)
Dagegen haben wir keinen Grund anzunehmen, daß in

Ägypten alle Kaisertempel oder auch nur die bedeutendsten

derselben Asylie erlangt haben. Asylieverleihungen sind

uns keine bezeugt, das ad statuas confugere setzt auch

Asylie nicht voraus. Es ist ein Fall „bloßer" îxeteia. Vgl.
das am Schlusse des vorigen Paragraphen Bemerkte.

§ 24. Der Zusammenbruch des Asylwesens
in der Zeit der religiösen Kämpfe.

(Das 4. Jahrh. n. Chr.)

Die religiösen Kämpfe des 4. Jahrh. brachten in den
geschilderten Verhältnissen eine erhebliche Änderung. Das

Asyl ist nicht bloß an die Örtlichkeit gebunden, auch

die staatliche Anerkennung macht sein Wesen noch nicht

aus, es wird durch den Kult getragen. Von dem Asyl zu

Ephesus berichtet zwar Strabo, der 18 n. Chr. seine Геm-

ygáщxa beendete, daß das Asyl geblieben sei, trotzdem

Kult und Priesterschaft bereits vernachlässigt würden.2
Aber der berühmte Jupitertempel von Baitokaike hat von

Antiochos die Asylie erhalten, für alle Zeiten, solange
die Macht des Gottes währe:
1 Röm. Strafr. S. 460.
s Geogr. XIV 1 § 23 (S. 641): vvvi ôè xа fièv <pvXáxxsxai xûv vofiífiwv

xà <Y rjxxov, äovXov de fisvsi xo lsgov xai vvv xal nooxеgov.
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С. I. Gr. Ill nr. 4474 lin. 20 f.: èiç änavxa %qóvov \e<p'
o]v nal i) ôvva¡uiç xov &eov xaxеg%еxa1.

Das Asyl bewährte seine Kraft, solange der übermächtige
Glaube des Volkes hinter ihm stand, der den Schutz des

îxhr¡ç als eine den Göttern geschuldete heilige Handlung
ansah. Als der alte Glaube starb, als die heidnischen Zere

monien zum Kinderspott geworden waren, war auch die

Asylie in ihrer Wurzel getroffen. Der große Riß im Asyl
wesen, den man in den Beginn der Römerherrschaft hat

setzen wollen, kam erst drei Jahrhunderte später mit den

religiösen Kämpfen, die auch in Ägypten das ganze Land
zerrissen.1 Sie haben in unserer Materie zu einem förm

lichen Zusammenbruch des Asylwesens geführt. Die alten

Tempel blieben zunächst vom Staate noch anerkannt und

geschützt. Die führenden Schichten, die "EXlr¡veç, hielten

an ihnen noch fest.2 Aber die Masse des Volkes, die kleinen
Leute, glaubten nicht mehr an sie. Sie, die der Hauptsache
nach die Asylflüchtlinge stellten, hingen dem neuen Glauben
an und flüchteten nicht mehr zu den Tempeln. Sie wandten

sich in der Bedrängnis den Klöstern zu, wo sie Gesinnungs

genossen fanden, ein Bericht des Chronographen Theophanes,
der von der konstantinischen Christenverfolgung handelt,
stellt sie geradezu den Zufluchtsstätten (xaxacpvyid) gleich :

1 Die vonWilcken, Grundzüge S.131 geforderte umfassende Be
arbeitung der religiösen Kämpfe dieser Zeit fehlt noch immer. Vgl. die

Ausführungen Wilckens, Arch. 1 396 f.
2
"EXKцv bedeutet in dieser Zeit, worauf Kollege Jüthner mich

aufmerksam gemacht hat, dem ich für diese Mitteilung bestens danke,
in Ägypten soviel wie Heide. Vgl. Palladios (um 400 n. Chr.), Historia
Lausiaca 52 (Migne 34, 1140j: ein Wunder bekehrt die Teilnehmer einer

ägyptischen Prozession zum Christentum : „so daß sie in Hinkunft nicht
mehr "EXXt]veç hießen", nal no)Лo1 еnюxеvoav еn1 xov KvQiov, tbç fit]xéTi
h xoïç oQíok avxov "EXXrjvag ôvofiáÇeoêai. Siehe auch Friedländer-
Wissowa, Röm. Sittengeschichte 9. Aufl. III S. 238 bes. bei Anm.6.
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fiovaaTrjgia xа eiç ôói-av &eov xái x(bv omCo¡uéveov xaxa(pvyia

(Annal. 6259, S. 443 der Ausgabe von de Boor). Die Klöster
maßen sich die Schutzfunktion der Asyle ganz offenkundig
an. Schon Pachomius nahm alle möglichen Flüchtlinge und
darunter auch Verbrecher auf.1 Schenute von Atripe, der

eigentliche Begründer des koptischen Mönchtums ging noch
viel weiter. Er gewährte Sklaven Zutritt, die Pachomius
noch nicht zuzulassen wagte,2 Leipoldt, sein Biograph,
vermutet, daß sie sogar sehr stark vertreten waren.3 Ver
brecher fanden Aufnahme,4 vor allem aber die große Zahl

der koptischen Bauern, die draußen vor dem harten Gläu

biger nicht Schutz fanden.6 Die ungünstige wirtschaftliche

Lage, urteilt Leipoldt,6 trieb mehr Christen ins Kloster

als die Begeisterung für den Dienst Gottes. Insoferne sind

die Klöster mit den alten Serapeen wirklich vergleichbar

geworden.7 Aber die Klosterflucht wurde vom Staate allen

falls toleriert, und auch das nicht immer. Noch Konstantin

setzt nach der oben angeführten Stelle des Theophanes
in die Klöster seine Soldaten hinein. Die rechtliche An

erkennung der kirchlichen Freistätte lag noch in weiter

Ferne. Es ist kein Zufall, sondern ein Zeichen, wie die

1 Vgl. Ladeuze, Etude sur le cénobitismo pakuomien 1898
S. 189, 278.
2 Wer in das Kloster des Pachomius aufgenommen werden wollte,

wurde einem Examen unterworfen, darunter auch darüber, ob er „sub
aliqua potestaie situ. Vgl. Hieronymus, Regula patris nostri Pachomii,

exordium praeceptorum nr. 49 (Migne, Patrología latina 23 Col. 73). Siehe

auch Ladeuze aaO. S. 189.
s Johannes Leipoldt, Schenute von Atripe, Leipzig 1903 S. 95.
4 Darüber Leipoldt S. 187.
5 Leipoldt S.174.
* 8.111.
7 Aber die Brücke bildet nicht das Mönchstum, wie in der xáxoxog-

Frage die Anhänger der Mönchstheorie urteilten, sondern der Charakter

als Zufluchtsstätte. Vgl. mit dem hier Bemerkten das im § 15 Ausgeführte.
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Dinge wirklich lagen, da6 in Ägypten die Nachrichten

über das Asylwesen, wenn wir von der Klosterflucht ab
sehen, in dieser Zeit völlig verstummen, bis dann zögernd
und allmählich die kirchlichen Asyle ans Licht treten.1
Es ist in den anderen Teilen des Reiches ebenso gewesen,
für das 4. und 5. Jahrh. konnte Barth2 kein einziges
Zeugnis für den Fortbestand der heidnischen Asyle bringen.*
Was der Zusammenbruch des Asylwesens für die da

malige Zeit bedeutet hat, ist kaum zu schildern. Vielleicht

1 Die letzte Nachricht aus heidnischer Zeit ist BGÜ. 1074 und 1073

(274/5 n.Chr.). Die erste aus christlicher Zeit der Erlaß C.Th.9, 45, 2

(397 n. Chr.), der sich gegen die Aufnahme der Juden in den kirchlichen

Zufluchtsstätten wendet und an den praefectus augustalis, den ägypti

schen Statthalter, gerichtet ist. Die Asylieklausel, von der wir durch
Jahrhunderte nichts gehört haben, taucht in den griechischen Quellen
das erstemal 566 n.Chr. auf (Strafib.46 —51). Der Xôyog àovXiaç (die
alte nlariç) tritt uns in diesen Quellen das erstemal (in Oxy. 135)
579 n.Chr. entgegen. Christliches Asyl (das des Klosters der Tabenne-
sioten in der alexandrinischen Vorstadt Metanoia) begegnet uns in den

Akten des Konzils von Chalzedon (451 n. Chr.). Vgl. Mansi, Conc. coli. VI
Col. 1025. Den Charakter von (rechtlich nicht anerkannten) Zufluchts

stätten haben die Klöster freilich schon viel früher erlangt. Vgl. das

im Text Bemerkte. Eine Benützung 'der koptischen Quellen dürfte das

Material hierfür erbeblich vermehren. Sie fiel außerhalb des Rahmens

unserer Untersuchung, die die Ptolemäerzeit in den Mittelpunkte rückte.
2 In seiner schon mehrfach benutzten Diss, de Graecorum asylis.
3 Die Asylie der Synagogen wäre durch diese Entwicklung aller

dings nicht betroffen worden. Das Judentum hielt an seinem Glauben

fest. Wir sahen, noch um 271 n. Chr. hat eine ägyptische Synagoge ihr
Asylrecht bestätigt erhalten (Inschrift nr. 1 1 unserer Zählung = Wilcken,
Chrest. nr. 54). Aber das Judentum allein war nicht stark genug, die

Asylie seiner Heiligtümer zu schützen. Schon im 4. Jahrh., also noch
vor der großen Judenverfolgung in Alexandrien unter Kyrill (über diese
vgl. Geizer, Studien zur byzantinischen Verwaltung S. 18), suchen die
Juden die Kirchen auf, um den Verfolgungen zu entgehen. Das zeigt
der Erlaß C. Th. 9, 45, 2, der dem entgegentritt. Die Asylie der Syna
gogen scheint damals schon beseitigt gewesen zu sein.
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nie wären Asyle so dringend nötig gewesen wie unter den
Verhältnissen in der Zeit der religiösen Kämpfe. Eine
übermächtige Beamtenschaft erhebt ihr Haupt, und die
Großgrundbesitzer, die potentiores, spotten der staatlichen
Kontrolle. Die öffentliche Gewalt ist nicht imstande, den

Bedrückungen wirksam entgegenzutreten, denen die Masse
des Volkes von seiten einiger weniger Großer ausgesetzt
war. Wir hören von den Privatkerkern, in denen der po-
tentior seinen Schuldner und seine Hörigen foltert, der

ßaoavoç, die Folterkammer, spielt überhaupt eine große
Rolle.1 Die Soldateska, die ihren Sold nicht erhält, wird

ein Schrecken des Landes. Schenute redet den Reichen zu,
sie sollten die frohndende Bauernschaft nicht unter mut

willigen Vorwänden um den Lohn bringen, usf.2 Eine ein

gehende Darstellung all dieser Verhältnisse würde zu weit

führen, ich verweise auf die Untersuchungen Math. Geizers
zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens (1909), die in an

schaulicher Darstellung einen kleinen Ausschnitt aus dieser

1 Vgl. Kairo I 67005 lin. 15— 19, ein Bild „einer wahren Folter
kammer". Auch im öffentlichen Gefängnis spielt die Folter eine Rolle.

Vgl. die an den ëxôixoç gerichtete Eingabe. P. Lips. Inv. nr. 244 (ver
öffentlicht von Mitteis in der Chrest. unter nr. 71). Der Beschwerde

führer hat Bürgschaft geleistet und wurde von dem Gläubiger zunächst

in dessen Hause gefoltert (lin. 6 еßaoa.vio&цv hi ...[...] iаg soríaç, vgl.
dazu Mitteis, Chrest. S. 79). Dann kam er in die öцрooi'a eíQxttj, lin. 7.

Er muß auch in dieser gefoltert worden sein, denn in lin. 10 bittet er:

¿]«]s â»eieo&ai rcôv eîgyfiviv xai ßaoávmv xai ¡¡%eiv то [oш/ш è]Xevdegov

[xai avv]ßgs[ioTov]. 'AvvßgeioTov ist wohl richtig ergänzt. 'YßgiCeiv be

deutet sehr häufig die bei der Personalexekution üblichen Molestierungen,

bes. die Prügel. — Siehe auch Mitteis, Grundzüge S. 44/5.
2 Vgl. darüber Leipoldt, Schenute von Atripe S. 168. Leipoldt

gibt überhaupt ein anschauliches Bild dieser Zeit. Vgl. S. 24: die meisten

der armen Schuldner verkamen im Kerker; S. 167: ein andermal gab

Schenute einem bedrängten Schuldner, dessen Söhne der Gläubiger
hatte gefangen setzen lassen, 140 Denare, damit er sie auslösen könne.

v. Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 15
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trüben Zeit bringen. Vgl. besonders seine Ausführungen
über die Gesetzgebung gegen die Privatgefängnisse (S. 81 f.)T
der erste Erlaß gegen den career privatus (C. Theod. 9T
11, 1,388 n.Chr.) ist bezeichnenderweise an den praefectus
Augustalis gerichtet. Vor allem ist aber die Festrede
Wengers zu nennen, Volk und Staat in Ägypten am Aus
gang der Römerherrschaft (gehalten am 22. Juni 1922 zum
162. Stiftungstag der bayer. Akad. d. Wissensch.), die in
unnachahmlicher Darstellung das Elend dieser Zeit schildert.
Wenger gibt auch die Formel, die die Dinge vielleicht am

besten kennzeichnet. Volk und Staat sind in vollkommenen
Gegensatz getreten. Das Volk hat vom Staat nichts mehr
zu hoffen, es fürchtet ihn, und wirft sich jedem in die Arme,
der ihm den Schutz bietet, den der Staat nicht mehr zu bieten

vermag. Nun ist freilich das ad statuas confugere geblieben,
ein Erlaß dieser Zeit, C. Theod. 9, 44, 1 = С J. 1, 25, 1 vom
Jahre 386 n. Chr. ist noch mit der Regelung dieses Brauches
befaßt (wobei die uns bekannte Unterscheidung des confugere
evitandi metus und creandae invidiae causa wieder gemacht

wird). Die Flucht zum Kaiserbild hängt nicht von den

wechselnden religiösen Anschauungen ab, die Majestät des
Staates steht schützend hinter ihr. Aber wir haben es
schon früher ausgeführt, das ad statuas confugere ist ein

Fall bloßer înereia. Es läuft im wesentlichen auf einen
Hilferuf an die staatlichen Behörden hinaus, den diese
nicht überhören sollen. Geht die Bedrückung, wie so oft.
von den staatlichen Stellen aus, so wird es zu dem fast

aussichtslosen Versuch, den Beamten beim Beamten zu

verklagen.1 Mit der Asylie der heidnischen Asyle, die der
Fanatismus des Volkes schützte, kann der Schutz der Statuen
flucht auch nicht annähernd auf eine Stufe gestellt werden.

1 Daher die Schaffung des Amtes des sxöixoç, der nicht aus der
Beamtenschaft genommen wurde; s. unten den Text.
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Die für den Juristen interessanteste Folge all dieser
Erscheinungen ist bekanntlich die sog. Patrociniumsbewe-

gung gewesen.1 Es bildete sich ein unabhängiger Grund

adel, der die Bauernschaft unter seine Hörigkeit brachte

und einen Staat im Staate bildete. Rostovszeff hat die
Entstehung dieser Bewegung mit der Asylie der Tempel
in Verbindung gebracht und gemeint, das patrocinium sei

aus der Tempelasylie erwachsen.' Das trifft wohl nur sehr

mit Einschränkungen zu. Wir können im Gegenteil be
obachten: die Bewegung geht mit dem Zusammenbruch

der Tempelasylie Hand in Hand. Der Bedrückte findet

nirgends Schutz, auch die Asyle versagen. So wird es

für ihn wichtig, einen Protektor zu gewinnen, der mächtig

genug ist, ihn zu schützen. Die oкénц, die weltliche Pro

tektion, erlangt wieder Bedeutung, aber in einem anderen

Sinne als in der Ptolemäerzeit. Der Schützling wird zum

Hörigen seines Patrons.

Die Staatsgewalt sucht dem entgegenzuwirken, vgl.

die bei Geizer aaO. S. 72 mitgeteilten patrocinium-Erlässe,
bes. С Th. 11, 24, 1 v. J. 360 n. Chr., und sie hat vor allem,
was in diesem Zusammenhange bisher so richtig nicht

gewürdigt worden ist, ein Institut geschaffen, das nach
der Meinung seiner Urheber bestimmt war, die Lücke aus

zufüllen, die der Zusammenbruch des Asylwesens ge
lassen hatte: das Institut des exômoç, des defensor civi

tatis.3 Es tritt uns in Ägypten schon vor dem Erlaß
1 Vgl. darüber jetzt Wilck en, Grundzüge S. 322 f.
» Journal of Egypt. Archéol.Vl 1920 S. 178: The old feudal prin

ciple arose again (vermöge der Asylieverleihungen, die es den Tempeln

gestattet hätten, die Arbeitskräfte der Streikenden auszunützen, s. dagegen

oben S. 111) und the foundations of the „,patrocinium* ofprivate landlords
and churches in the late Roman period were laid. Auch Wilcken hat

sich ähnlich ausgedrückt, Chrest. S. 384 Anm., Grundzüge S. 275 und 323.
3 Vgl. Bethmann-Hollweg, Rom. Zivilprozeß III S. 107 ff.; Mitteis,

15*
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С. Theod. 1, 29, 1 v. J. 364 entgegen, der die Einrichtung
in Illyricum eingeführt hat, das erstemal hören wir von
ihm 336 v. Chr. (Oxy. VI 901). Seine Aufgabe war von
Haus aus die, die kleinen Leute vor den Bedrückungen
der potentiores zu schützen und die Mißstände abzustellen,

gegen die die Beamtenschaft nicht einschreiten konnte

oder wollte. Oî êxôixoi ènsvorjdrjoav èv xaïç nókeoeiv jiqoç
toî ßorj&eiav ogéÇai roïç âôDtovfiévoiç heißt es in einer
Eingabe an den defensor civitatis um Befreiung aus (an
geblich) ungerechtfertigter Schuldhaft (Oxy. VI 902 = Mit
teis, Chrest. nr. 72, lin. 10/11). Daher sollte der êxôixoç
nicht aus der Lokalverwaltung genommen, sondern aus
den angesehenen und unabhängigen Persönlichkeiten ge
wählt werden.1 Man wollte eine Instanz haben, die außer
halb2 der staatlichen Verwaltung stehend und sie in ge
wissem Sinne kontrollierend ein „Asyl" für alle die bieten
konnte, die vor den weltlichen Behörden ihr Recht nicht
fanden. In der Tat finden wir den ägyptischen ëxôixoç
mit Haftbeschwerden,3 mit Klagen über erlittene Folterung
im Privatkerker,4 kurz mit Dingen befaßt, die früher sehr

häufig durch Asylflucht ihre Erledigung fanden.5

Reichsrecht und Volksrecht S.169; Grundzüge der Papyruskunde S.31;
Wilcken, Grundzüge S. 80/81; Se eck bei Pauly-Wissowa IV 2366 f.
1 Die decuriones und das corpus cohortalium sind ausgeschlossen.

Vgl. C. Theod. 1. 29, 1. 3. Man will den Bock nicht zum Gärtner machen.
Die Erlässe nennen als geeignete Persönlichkeiten gewesene Statthalter,

Hofbeamte u. dgl. (C. Th. 1. 29, 1 u. 3). Dann Personen, die Städte sich

selbst gewählt haben, vgl. bes. C.Th. 1, 29, 6.
2 Den alten tribuni plebis vergleichbar. Die Fürsorge für die „plebs*

wird in der Tat in den Erlässen stark betont. Vgl. C. Th. 1, 29, 3: cum

multa pro plebe a nobis studiose siatuta sint.
3 Oxy. VI 902 = Mitteis, Chrest. nr. 72 (um 465 n. Chr.).
4 P.Lips. Inv. nr.244 = Mitteis, Chrest. nr.71 (462 n.Chr.).
6 Auch der servus profugus wird erwähnt. Vgl. den (allerdings nicht

Ägypten betreffenden) Erlaß C.Th. 1, 29, 2.
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Aber all das war Stückwerk. Der defensor civitatis

bewahrte seine Unabhängigkeit nicht, sondern sank schließ

lich zu einem Organ der Lokalverwaltung herab.1 Die

Entwickelung drängte vielmehr dazu, daß der Staat die

kirchliche îxereia anerkannte, die sich des allgemeinen
. Vertrauens erfreute, daß er wieder ein richtiges Asyl
recht schuf.

Davon ist nunmehr zu handeln.

§ 25. Das Asylrecht der Kirche.

Der Kampf zwischen Heidentum und Christentum hat

mit dem Sieg des letzteren geendet. 313 n. Chr. wurde das

Toleranzedikt zu Mailand erlassen, und noch Konstantin der

Große (gest. 337 n. Chr.) hat das Christentum zur Staats

religion erhoben. Der Kampf zog sich freilich noch über

ein Jahrhundert hin, noch Mitte des 5. Jahrh. begegnet
uns in Ägypten der heidnische Kult neben dem christlichen.
Aber schließlich hat das Christentum das Heidentum auch

in Ägypten verdrängt.
Es ist eine alte Streitfrage, ob das Asylrecht der Kirche11

aus dem heidnischen Asylrecht erwachsen oder unabhängig

von ihm entstanden ist. Wer die Entwickelung der Dinge
betrachtet, so wie sie hier zu zeichnen versucht worden

ist, dem kann die Antwort nicht zweifelhaft sein. Die sog.
Translationstheorie, die einfache Übertragung annimmt, ist

bestimmt nicht berechtigt, die Kirche ist nie die Rechts-

1 Von 365 n Chr. an ist er bereits mit der Rechtsprechung in den

minores causae betraut, Mitteis, Grundzüge S. 33.
2 Zu diesem vgl. abgesehen von den in der folgenden Note ge

nannten Autoren Zachariä v. Lingenthal, Gesch. des griech.röm.
Rechtes 3. Aufl. (1892) S. 326 ff.; und speziell für Ägypten Braßloff,
Sav.Z.25 S.312f.
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nachfolgerin der heidnischen Asyle geworden.1 Das Asyl-
recht der heidnischen Tempel war an den heidnischen Kult
geknüpft und mußte mit diesem erlöschen. Vgl. das im.

vorigen Paragraphen Bemerkte. Wenn wir von dem ad
statuas confugere absehen, das ein sehr unvollkommener

Behelf war, stand die Kirche in Hinsicht auf die Asylie
in Wahrheit einem förmlichen Vakuum gegenüber. Die

Asylrechtsentwickelung mußte wieder ganz von vorne be

ginnen. Die kirchliche îxersia hat sich vollkommen unab

hängig von jeder Anerkennung der Staatsgewalt, zum Teil
sogar dieser zum Trotz entwickelt, und es ist bezeichnend,

daß die ersten uns erhaltenen staatlichen Erlässe, die sich

mit dem confugere ad sacrosanctas ecclesias befassen, gegen

diesen Brauch Stellung nehmen,2 noch 398 n. Chr., also

lange schon nachdem das Christentum Staatsreligion ge
worden war, wurde es auf Anregung des kaiserlichen

Eunuchen und Staatsministers Eutropios untersagt (vgl.
Socrates hist. eccl. VI 5), der Verbotserlaß С Th. 9, 45, 3
ist, wie Mommsen (Röm. Strafr. S. 641 Anm. 5) wohl mit
Recht vermutet, ein Stück davon.3 Erst allmählich ertrotzte

1 So das übereinstimmende Urteil von Löning, Geschichte des
deutschen Kirchenrechtes I S. 317 f. und von Hinschius, System des
katholischen Kirchenrechtes IV S. 380. Ebenso auch der jüngste Be
arbeiter des kirchlichen Asylrechtes J. Gröll, Die Elemente des kirch
lichen Freiungsrechtes, kirchenrechtliche Abhandlungen, herausg. von
Rutz, Heft 75 und 76 (1911), bes. S. 275, und dazu die Besprechung in der
Revue histoire ecclésiast. (Louvain), 1921, S. 108 ff. Bei Gröll ist die um

fangreiche Literatur des kirchlichen Asylrechtes alphabetisch zusammen

gestellt.
s Vgl. C.Th.9, 45, 1 (392 n.Chr.).
s Vgl. auch Sozomen. hist. eccl. 8, 7. Das Gesetz ist dem Eutropios

selbst zum Unheil geworden. Nach der Darstellung des Sokrates und
Sozomenos fiel er bald darauf in Ungnade und flüchtete zur Kirche

(Sozom.: ngwxoç avroç nagеßц xov vófiov, er übertrat als erster das

Gesetz). Der Kirchenschutz wurde ihm aber versagt. Auf den Vorfall
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sich die Kirche von der Staatsgewalt die rechtliche An
erkennung ihrer îxexeia und erlangte auf diese Weise deren

Ausgestaltung zum Rechtsinstitut der Asylie. Und auch

da blieb der Erfolg gegenüber dem, was in der Heidenzeit
schon erreicht worden war, noch zurück. Noch Justinian

schließt nicht bloß die Mörder und Jungfrauenräuber und

natürlich auch die debitores publici aus,1 sondern will auch

den Sklaven den Asylschutz der Kirche versagen.2
Die Zurückhaltung war begreiflich. Die Kirche stellte

<eine andere Macht dar, als die alten heidnischen Tempel.
Die heidnische Priesterschaft war zersplittert, die eine

gönnte der anderen das Asylrecht nicht, so daß man ge

gebenen Falles die Nachbarpriesterschaft fragte, ob sie

damit einverstanden sei, daß ihre Konkurrentin Asylrecht

bekomme, siehe oben S. 53. Die Kirche ist eine geschlos
sene weltumspannende Organisation, der solche Eifersüch

telei fremd war. Sie verlangte für jede ihrer sacrosanctae

«cclesiae Respektierung der îxsreía, und hat das im wesent

lichen auch durchgesetzt.3 Die heidnische Priesterschaft

spielt noch der vófioç ßaodixóç Theodosius' II vom 23. 3. 431 an, wo
vom Asylschutz ausdrücklich ausgenommen wird, wer selbst das Asyl
recht der Kirche mißachtet habe. Der Passus ist sogar in die Auszüge

des Erlasses im Codex Theod. (9, 45, 4) und Just. (1, 12, 3) aufgenommen

worden.
1 Nov. 17 с 7 pr. § 1. Auch Ehebrecher waren ausgeschlossen. Siehe

überhaupt Zachariä-Lin genthal aaO. S.328.
a Die Erlässe Theodosius II (432) und Leo I (466), die dies ver

ordneten, sind in den justinianeischen Kodex (1, 12, 4. 6) aufgenommen.

Gegen die Klosterflucht des Sklaven wendet sich auch Nov. 5 с 2.
' Der vófwg ßaoilucóç Theodosius' II vom 23. 3.431 macht keinen

Unterschied. Der alte Standpunkt, daß die Asylie eines bestimmten

Platzes besonderer Anerkennung bedürfe, kehrt gleichwohl gelegentlich

wieder. Im 9. Jahrh. hat z. B. der Kaiser Theophilos das Grab seiner

Tochter Marie für ein Asyl erklärt. Theophanes continuatus p. 108, 19,
ed. Bekker, Bonn 1838 (= Migne, Patr. gr. 109).
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ist bescheiden: sie bittet.1 Sie weiß, daß der Staat die

Asylie schafft,2 nicht die heilige Stätte, und sie ordnet

sich, wenn es auch nicht an Ausnahmen fehlt,3 willig
unter die Autorität der Gesetze. Apuleius läßt die Göttin

(Juno) selber zum îxhrjç sagen: ich kann dich nicht auf

nehmen, die Gesetze verbieten es.4 Die Kirche fordert:6

der Staat hat ihre Asylie zu respektieren. Und sie ist
nicht in dem Maße wie die Priesterschaft der heidnischen

Tempel geneigt, die Suprematie des Staates anzuerkennen.

(Darüber weiter unten.)
Das sind Gegensätze, die nicht zu übersehen sind.

Anders liegt die Sache freilich, wenn man so fragt:
hat nicht das heidnische Asylrecht als Vorbild und Muster

gedient? Das muß natürlich bejaht werden. Die Forderung
nach Anerkennung der kirchlichen Asylie wurde auf alten

Konzilien wiederholt damit begründet,6 daß man der Kirche
nicht versagen könne, was man den heidnischen Tempeln

gewährt habe, das erste größere Asyliegesetz des Ostens,
der vófioç ßaoihxog mbqí rmv ngoaqievyóvxmv ev exxXrjaíai

Theodosius' II vom 23. März 431 nimmt offenbar auf dieses
Vorbringen Bezug, in der Einleitung des Erlasses wird
die Anerkennung der kirchlichen Asylie ganz in dieser

1 Manche der Bitten sind uns in den Asyliedekreten erbalten. Die

Sprache ist unterwürfig. Vgl. z. B. die Asylicinschrift des Tempels der

Isis Sachypsis in Theadelphia (nr. 5 unserer Zählung) lin. 17 ff. : ôio deó-

fieûa aov xoxi vixrjaióoov âsov, el ôoxeï, еnцwoцoai âovXov vnagieiv.
2 ,&ovXov xaxа xo ngóoxayfia.* Vgl. § 10 der Darst.
3 Vgl. oben S.172.
4 Die Stelle ist oben S.209 Anm.2 abgedruckt.
5 Am 27. April 399 trat in Karthago eine Synode zusammen. Sie

beschloß, zwei Bischöfe zum Kaiser zu senden, um ein Asylgesetz zu

erwirken: ne quis eos (die Asylflüchtlinge) audeai absirahere. Vgl.
Mansi conc. coli. III col. 752. Siehe dazu Gröll aaO. S. 32.
6 Zusammenstellung bei Gröll aaO. S. 255.
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Weise begründet.1 In der Tat hat sich, in Ägypten wenig
stens, die Priesterschaft nicht viel um die Schranken ge
kümmert, die der Staat ihr zu setzen versuchte, sie ging
mindestens so weit, wie seinerzeit die Priesterschaft der

heidnischen Asyle gegangen war. Braßloff hat in seiner
Untersuchung über das kirchliche Asylrecht in Ägypten2
gezeigt, wie in zweifacher Hinsicht die reichsrechtlichen

Beschränkungen in Ägypten nicht beachtet worden zu sein

scheinen. Der Sklave soll (anders wie in der Heidenzeit)
keinen Asylschutz genießen. Der èvanóyoa(poç, d. i. der

colonus adscripticius, von Oxy. 135 steht in dieser Hinsicht

rechtlich dem Sklaven gleich.3 Dennoch wird für ihn Bürg
schaft geleistet, daß er keinen тónoç jigoo(pvyrjç aufsuchen

und keinen kóyoç âavXiaç erbitten werde.4 Dem debitor

publicus ist (wie in der Heidenzeit) der Asylschutz ver

wehrt. Die Erlässe Justinians Ed. ÍI und Ed. XIII 28 (letz
terer speziell nach Ägypten gerichtet), tadeln es, daß man

diesem Grundsatz entgegen Xóyoi âavXiaç auch in fiscalibus

causis erteile. Der Erlaß Philometors gegen die in den
Asylen versteckten debitores publici (Berlin Inv. nr. 11311,
s. oben S. 172) bietet dafür das heidnische Analogon.
Auch sonst ergeben sich ganz auffallige Parallelen.

1. Die heidnischen Tempel hatten innerhalb der Um

fassungsmauer (des neoißoXog) Asylie. Siehe oben § 11.

Auch den Kirchen wird die Asylie ä%oi Tmv rsXevxaimv
{homv T¡jg èxxXr¡oiaç gewährt, wie in der Heidenzeit sind

1 Tn die Auszüge im С Th. (9, 45, 4) und C.J. 1, 12, 3 nicht auf
genommen.
» Sav.Z.25 S.312f.
3 С J. 1, 12, 6 § 9 : sane si servus aut colonus vel adscripticius.
* Schenute von Atripe hat sich in der Tat um derartige Vorschriften,

die auch zu seiner Zeit bestanden haben dürften, nicht gekümmert und

zahlreiche Sklaven aufgenommen. Pachomius war ängstlicher. Siehe
oben S 223 Anm.2.
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auch die ngóaovieç xónoi, Höfe, Bäder u. dg], des Asyl
schutzes teilhaft. Vgl. den schon mehrfach genannten vó¡uoç

ßaodixoç Theodosius'II vom 23. März 431 (== С Th. 9, 45, 4).
2. Die Kirche beansprucht für jede der sacrosanctae

ecclesiae Asylrecht. Das spiegelt sich in der Asylieklausel

Straßb. 46—51 (566 n. Chr.) und BGU. 255 (599 n. Chr.)
deutlich wieder. Man verpflichtet sich jetzt genau so, jede
Kirche und jeden Altar zu meiden, wie man in der heid
nischen Zeit versprochen hat sich zu stellen s£m îegov
xnl ßm¡uov xal re/uévovç xal náar¡ç oxещg (P. Gradenw. 4).
3. Dennoch sind auch jetzt wieder gewisse Asylstätten

bevorzugt, und wir werden nicht überrascht sein zu hören,
daß das oft dieselben Stellen sind, wo früher das heidnische

Asyl war. Der Presbyter Athanasius flüchtet vor seinen
Verfolgern in das Kloster der Tabennesioten, das sich in

der alexandrinischen Vorstadt Metanoia, dem alten Kanopos,
befand. Siehe oben S. 114. Das alte Kanopos, von dessen

Asyle schon HerodotII113 berichtet, ist also durch die
Jahrhunderte hindurch eine beliebte Zufluchtsstätte ge
blieben. Die îxeieía blieb ihren alten Orten treu.

4. Auch einzelne Rechtssätze wiederholen sich, so das

Verbot, Waffen ins Asyl zu nehmen, das aus Anlaß eines

konkreten Falles durch den mehrfach genannten vófioç

ßaodixóç Theodosius' II (= С Th. 9, 45, 4) wieder auf
gestellt wurde und das an Bestimmungen erinnert, denen

wir schon im alten Serapeum zu Memphis begegnet sind.
Siehe oben S. 138.

Bemerkenswerter dürfte folgendes sein,

a) Juden sind des Asylschutzes der Kirche nicht teil

haftig, auch wenn sie übergetreten sind.1 Die Vorschrift

1 Glatt heraus ist das allerdings nicht gesagt. Die Vorschrift ist
verklausuliert: Iudaei, qui reatu aliquo vel debitis fatigati simulant
se Christianae legi velle conjungi, ui ad ecclesias confugientes vitare
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tritt uns in dem an den Augustalis, den Statthalter Ägyptens,
gerichteten Erlaß 0. Theod. 9, 45, 2 = C. J. 1, 12, 1 des
Arcadius und Honorius vom 17. Juni 397 entgegen und
ist wohl durch den leidenschaftlichen alexandrinischen Anti
semitismus1 veranlaßt worden. Der Vorgang erinnert an

den Ausschluß der persischen èmyovrj vom Asylrecht in

der heidnischen Zeit, den wir im § 7 kennen gelernt nahen,
und der gleichfalls mit religiösen Erwägungen begründet
worden war. Schubart hat in seiner Papyruskunde (S. 329)
auf die'Iovôaïoi Ilégoai rijç èmyovfjç von Hamb. 2 (59 n. Chr.)
hingewiesen und fragt, ob unter den auffällig zahlreichen

alexandrinischen Persern sich nicht Juden befinden. Sollte

sich die Andeutung weiter verfolgen lassen — ich selbst

habe oben S. 80 Anm. 3 auf einiges hingewiesen, was sich

hier vielleicht verwerten läßt — , so hätten wir die Brücke
gefunden, die die heidnische Vorschrift mit der viel ge
tadelten2 Bestimmung von C. Th. 9, 45, 2 verbindet.

b) Im kirchlichen Asylrecht spielt eine große Rolle

der Xóyoç, auch Xóyoç âavXiaç.3 Auch das ist nichts Neues.

possini crimina vel pondera debitorum, arceantur nee ante suseipiantur,

quam debiia universa reddiderint vel fuerini innocentia demonstraia

purgati. Aber Jean Juster, Les juifs dans l'empire romain Par. 1914 II
S. 180/1 ist wohl im Recht, wenn er meint, daß das prakiisch auf einen

Ausschluß der Judenschaft vom Asylschutz hinauslief. Vgl. auch die

von Cumont in den Wiener Studien XXIV S.462f. mitgeteilte Ab-
schwörungsformel, auf die Braßloff aaO. S. 314 aufmerksam gemacht
hat. Sie läßt den Einfluß unserer Konstitution deutlich erkennen. Der

Konvertit muß schwören, daß er aus Überzeugung zum Christentum

übertriit, und nicht um den Schulden oder einer Strafverfolgung zu

entgehen.
1 Über diesen s. oben S. 224 Anm.3.
2 Besonders abfällig urteilt Löning, Kirchenrecht I S. 332. Er

stellt den unduldsamen Standpunkt der Kirche dem des toleranten

Heidentums gegenüber.
5 Just. Nov. 17 с 6 (rove xa¡.ovfiévovç Xóyovç); Nov. 128 с. 13; Ed.
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Aóyoç ist der Geleitsbrief, der den Schützling auch außer

halb des Asyls unangreifbar macht. Ein solcher Xóyoç konnte
von staatlichen Behörden (bes. dem Statthalter) aber auch

von den Bischöfen ausgestellt werden. Der Xóyoç âavUaç,

der dem Steuerfiskus viele Schwierigkeiten in den Weg

legte (siehe oben S. 233), ist nichts anderes als die alte

л«гаç, als der Schutzbrief, der dem Flüchtling den Auf
enthalt auch außerhalb der heiligen Stätte ermöglichte.
Siehe oben S. 186.

Doch bestehen auch Verschiedenheiten. Verletzung der

kirchlichen Asylie ist crimen laesae majestatis (vgl. bes.
С Th. 16, 8, 19 = С. J. 1, 12, 2), bildet also nicht trotz
gelegentlich gebrauchter Wendungen (z. B. vófiog ßaodixóg
Theod. II ísgoavXovç hußakkeiv %e^gag) w*e ¡п der Ptolemäer-
zeit den Tatbestand der îegoovMo.. Aber das hängt mit
der Auffassung des römischen Strafrechtes zusammen,
das die Sühne der bloßen Sakraldelikte den Göttern über

ließ.1 Sollte die kirchliche Asylie auch strafrechtlich ge
schützt werden, so mußte sie Majestätsdelikt werden.

Just. II pr. §1; Xo.l; XIII c.10 pr. §§ 1-3; с 20; с. 11 §3; с. 24 § 3.
Vgl. dazu Mommsen, Röm. Strafr. S.462, Zachariä-v. Lingenthal
aaO. S. 328 Anm. 4.

1 Darüber Mommeen, Röm. Strafr. S. 580.



Nachtrag.
Die Lehre Wilckens von der xaroxtf als Ootteshaft.

ТДТПскеп hat in den Urkunden der Ptolemäerzeit (UPZ.),
, die in den früheren Ausführungen leider nur in den

Korrekturen berücksichtigt werden konnten, seine Lehre
von dem religiösen Charakter der кaxoхц in bemerkens

werter Weise vertieft (UPZ.I S.52— 77 und passim). Er
bezeichnet die naxo%r¡ jetzt als Gotteshaft.1 Die xáxo%o1

(oder eyxáxo%oi) werden von dem Sarapis festgehalten. Sie

können wegen des Sarapis das Serapeum nicht verlassen.
Ich bedaure, daß die UPZ. meine Ausführungen nicht mehr
ЪаЬеп berücksichtigen können. Diese machen sich den

Standpunkt Wilckens vollkommen zu eigen, gelangen aber
in der Gesamtwürdigung zu einem Ergebnis, das von der

Auffassung Wilckens erheblich abweicht und der Sache

vielleicht mehr gerecht wird als die immerhin einseitige

Stellungnahme Wilckens.
Ich möchte unter Vermeidung jeglicher Polemik, die

dem Gelehrten gegenüber, auf dessen Lebensarbeit auch

meine Untersuchungen fußen, so gar nicht am Platz wäre,

folgendes feststellen:

1. Wilcken betont in dankenswerter Weise neuerlich
die religiöse Seite der xaxo%r¡. Auch meine Ausführungen

haben mehrmals darauf Bezug genommen (vgl. S. 161, s.

auch S. 164 und S. 151/2). Mir scheinen die neuen Beweise
Wilckens schlagend zu sein. Nach der m. E. wohl zu
treffenden Ergänzung, die Wilcken zu Par.24 Verso(= UPZ.I
nr. 4) lin. 8 f. vorschlägt (aaO. S. 55, 126 zu lin. 9), begründet
Ptolemaios selbst die Unmöglichkeit, das Serapeum ver

lassen zu können, damit, daß er sagt:

1 Vgl. die Überschrift auf S. 55: „Die èyxaxo%ц (xaxoхц) eine reli

giöse Gotteshaft."
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[è¡uov ôè %ági]v [xo]v 2agamoç %mgio&îjvai [ov ôvva-

ixévov] . . . „ich kann wegen des Sarapis nicht weg".
Auch der A'updoç von Lond.44 (= UPZ.I nr. 8) lin. 18 wird
von dem Sarapis festgehalten. Er ist bezeichnet als einer
von den nagaxaxехo/uévcov vno xov Hagamo? "&egajisvx&v. Er
gehört also zu jenen êeganevxai, die (im Gegensatz zu den

andern, die es nicht sind) von dem Sarapis festgehalten sind.

Vgl. dazu die wohl treffende Erläuterung Wilck en s UPZ.I
S. 55. Zu demselben Ergebnisse führen zwei außerägyp-
tische Serapeumstexte, die Wilcken (aaO.S.56) gleichfalls
mit Recht hier nennt, die Inschrift von Priene nr. 195 und

die Inschrift CIGr. II 3163 (Smyrna). In der ersteren ist
von den von Gott Festgehaltenen die Rede {xare%ofMvoiç
гinд xov êeov), in der letzteren von einem Philosophen

Papinios, der xáxo%oç des Herrn Sarapis gewesen war

(èyxaxoyjqoaç тoi xvgí(o SagámôC). Zu letzterem Texte s.

auch unten unter 3.

Mit dieser nicht zu leugnenden religiösen Seite der

xaxo%j] hängt weiter zusammen, daß manche1 xáxo%oi nach

weislich aus dem Tempel Bezüge erhielten und zu kult

lichen Funktionen herangezogen wurden. Wilcken hat
seinen Beobachtungen, die er in dieser Hinsicht schon im

Arch. f. Pap. VI S. 197 f. gemacht hat, nunmehr neue hinzu
fügen können. Besonders für Ptolemaios ist jetzt erwiesen,

daß er monatliche Fixa für Räucherwerk und Brennholz
sowie eine persönliche Remuneration von 100 Drachmen

vom Tempel erhielt. Ferner bezog er regelmäßige Liefe

rungen von oïxoç, Kikiöl und Trinkwassergeld. Mit seinem
Bruder Apollonios, der nach Wilcken eine Zeitlang xáxo%og
war,2 verhielt es sich ähnlich. Ptolemaios zahlte an die

1 Vor einer Verallgemeinerung möchte ich freilich auch jetzt noch

warnen. Das S. 162 Aum.l Gesagte halte ich aufrecht.
2 Ich habe in dieser Hinsicht Bedenken. Siehe oben S. 149 Anm. 1.
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Pastophoren eine ov¡ußoXrj, einen Beitrag, was gleichfalls
auf ein gewisses Zusammenleben mit der Geistlichkeit hin
weist (ÜPZ. I S. 67). Der Harmais des Pap. Sethe-Heidel-
berg (= Wilcken, UPZ.I nr. 6 a) scheint als Pförtner des
Astartetempels verwendet worden sein, seine Worte, „ich
hüte die Kapelle der Astarte nunmehr acht Jahre", könnten
mit Wilcken (UPZ.I S.67/8) so gedeutet werden.
2. Mit der Feststellung, daß die xaxoхц religiös gefärbt

ist, daß wir xmoypi im Sarapisdienst verwendet finden und
von Emolumenten hören, die sie aus dem Tempel bezogen
haben, ist aber, und darin weiche ich von Wilcken ab,
das Entscheidende über das Wesen der xmo%rj noch nicht

gesagt. Mit Recht hat man die Eigentümlichkeit der кaxo%ц
seit jeher darin erblickt, daß die xáxo%oiin ihrer Bewegungs
freiheit gehemmt sind, daß sie den Serapeumsbezirk nicht

verlassen können. Wir sind daher über das Wesen der
xaxo%rj erst dann im reinen, wenn wir den Grund für diese
Bindung gefunden haben. Was Wilcken in dieser Hinsicht
anführt, befriedigt m.E. nicht.
Die Verwendung im Tempeldienst kann der Grund nicht

sein, wir begegnen Tempeldienern, „ееganеvxш" , die sich
auch außerhalb des Serapeumsbezirkes bewegen.1 Wilcken

Lieferungen aus dem Tempel beweisen die »aro^^-Eigenschaft jedenfalls
nicht, auch Nicht-xcixo^oi (z

. B. degounevxai, die frei ein- und ausgehen)

haben solche erhalten. Apollonios wohnte bei seinem Bruder im Astar-

tieion. Wie dieser, so konnte auch er, der m. E. nie náxoxog war, im

Tempeldienst verwendet und dafür mit gewissen Bezügen honoriert

worden sein.

1 Der Nikanor von Par.34(= UPZ. 120), der in Memphis Einkäufe

besorgte, war ein solcher. Auch Wilcken stellt die dsgamvxai, die sich

frei bewegen können, den xáxo%oi gegenüber, denen die Bewegungs

freiheit mangelt. Vgl. S. 55: „Wir können sagen: die xáxofoi waren die

jenigen unter den êegansvxai, die von dem Sarapis im Serapeum fest

gehalten wurden."
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deutet auf gewisse kultliche Funktionen hin, die Abhaltungs

grund gewesen sein könnten.1 Das mag gelegentlich der

Fall gewesen sein ; aber daß alle xáxo%oi durch ihre Funk
tionen dauernd an den Tempelbezirk gebunden gewesen

wären, ist bei der großen Zahl der xáio%oi nicht glaubhaft
und wohl auch nicht die Meinung Wilckens. Im Pförtner
dienst z. B. wäre eine Ablösung doch wohl möglich ge
wesen. Wilcken legt auch darauf den Nachdruck wohl
nicht. Seine Auffassung wird am besten durch die von ihm

gewählte Bezeichnung „Gotteshaft' wiedergegeben. Ersieht
die -Kaxoyrj als Gotteshaft an und vermutet (vgl. bes. S. 66),
daß sie vielleicht durch einen Traumbefehl des Sarapis
veranlaßt worden sei, den der künftige xáxo%oç im Inkuba

tionsschlaf empfing. Er faßt die Bindung an den Ort mithin
im wesentlichen als eine seelische auf: der xáxo%og kann,
nicht darf,2 den heiligen Bezirk nicht verlassen. Mir scheint
diese Auffassung, die durch das „ich kann wegen des Sarapis
nicht weg", von Par. 24 V. lin. 8/9 jedenfalls nicht bewiesen

wird,3 recht problematisch und unwahrscheinlich zu sein.
Daß die xáxo%oi mit Klausnern nicht auf eine Stufe ge
stellt werden können, sagt uns Wilcken selbst (aaO. S. 63).
Sie sind, wie Wilcken gezeigt hat, nicht an die „Zelle",
sondern an den großen Serapeumsbezirk gebunden, ihre

Bewegungsfreiheit hört dort auf, wo der sein Ende hat.

Sollen wir wirklich annehmen, daß sie deshalb den negi-

ßokoç nicht überschreiten können, weil sie gewissermaßen
1 So wird von ihm jetzt das àvayxaiaç %gsiaç von Loud. 24 R (= UPZ.

nr.2) lin.21 erklärt. Vgl. UPZ. I S.68 und S. 119 (zu lin.2l).

'-
'

S
.

66 (bei Anm.3): „Es liegt nicht ein Verbot seitens des Gottes
vor, den Tempel nicht zu verlassen, sondern der хáxoxoç kann ihn
nicht verlassen, wie er immer nur ix,ij övvao&ai sagt, eben weil er sich
vom Gotte festgehalten fühlt."

* Vgl. die viel einfachere Deutung dieses Passus weiter unten

im Text.
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hypnotisiert über die Linie nicht hinaus können, die der
Gottesbefehl ihnen gezogen hat,1 oder liegen nicht doch
realere Ursachen vor? Ist es nicht viel wahrscheinlicher,
daß ihre Bewegungsfreiheit beim negißoXog deshalb ihr Ende

findet, weil sie draußen Unannehmlichkeiten zu fürchten

hatten, vor denen der heilige Baum sie schützte? Und fallt

es nicht auf, daß der Raum, innerhalb dessen sie sich frei

bewegen, genau mit dem Asylbereich sich deckt. Auch die

Asylie des Serapeums hat, wie wiederum auch Wilcken fest

stellt (vgl. bes. S. 121), gerade beim negißokoç geendet. (Dazu
meine Nachweise oben S. 128 f.)
Gewiß, die xáxo%o1 haben sich dem Gott gegeben und

können insoferne auch sagen, „wir können wegen des Gottes

nicht weg". Aber wir müssen doch weiter fragen: warum

haben sie das getan? Erinnert man sich dessen, was auf
S. 155 f. über die Verhältnisse der xáxo%oi ausgeführt wurde,

die man ebensogut heilige Männer als fromme Bettler

nennen kann, denkt man etwa an den Hephaistion, der

sich aus großen Gefahren ins Serapeum gerettet hat (s
.

oben S. 154), so bleibt wohl keine andere Antwort übrig
als die, welche wir auf S. 157 f. zu geben versucht haben.
Die Leute haben sich dem Gott gegeben, weil sie das Asyl
des Gottes aufgesucht haben, sie sind îxhai,2 die um keinen

Preis den Raum verlassen wollen, der ihnen allein Schutz
zu bieten vermag: den vom negißoXog umgrenzten Asyl
bezirk; und sie bringen in diesem Raum vielleicht ihr ganzes
Leben hin, wie der Lysander, von dem Pausanias III 78
berichtet:

1 Wilcken aaO. S. 66 Anm. 3: „Die Ohnmacht des Menschen gegen

über der Allmacht Gottes tritt in diesem ftrj ñíivao&ai hervor."

* In Zusammenhang damit ist neuerlich daran zu erinnern, daß eine

von Ptolemaios gebrauchte Wendung (das firj vnsgideïv von Vat. E und F)
an den Sprachgebrauch des Asyles anklingt. Siehe oben S. 154.
т. Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 16
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xgíoiv ûavaxixrjv ov% vnooxàç dç Teyéav ëcpvye xâxeï xaxе-

ßimoev èv тф те/uévе1 xfjç 'Aêr¡vàç.
Bei moderner Einstellung scheint diese Auffassung mit

dem religiösen Charakter der xaxoyjij, den Wilcken fest

gestellt hat und den auch ich annehme, allerdings schwer

vereinbar. Der Standpunkt der Antike ist aber ein anderer

gewesen. Ich habe darauf schon früher hingewiesen (vgl.
bes. S. 161 und 164) und kann das dort Gesagte hier nur

wiederholen.

Der antike Asylschutz ist ganz wesentlich auch reli

giöser Art.1 Man erlangt ihn, indem man sich Gott gibt.
So wie der Harmais des demotischen Papyrus Sethe-Heidel-

berg (= Wilcken, UPZ.I nr. 6 a) seine Aussage beginnt,
„ich habe mich gegeben an (Name des Gottes) und sein

Heiligtum", sagt in der kürzlich aufgefundenen Komödie des

Alexis der îxhr¡g zur Göttin, in deren Schutz er sich flüchtet :

âvau&r¡fu aoi èfxavxov, â£im xе omÍCeiv, „ich weihe mich dir,
bitte, rette mich" (oben S. 164, dort ein weiterer Beleg).
Die îxhac werden darum geradezu als heilige Männer

angesehen, die unter dem besonderen Schutze des Gottes

stehen, legol xal ayvoi nennt sie ein Schriftsteller, der um

162 v.Chr. schrieb.2 Ihre Vergangenheit haben sie mit der

Tempelflucht abgestreift, denn was draußen geschehen ist,
ist fatum, das sie nicht zu verantworten brauchen.3 Die
Bindung an die Gottesstätte, „das Festgehaltenwerden von
dem Gotte" wird infolgedessen auch nicht als entehrend

empfunden. Man rühmt sich dessen, die xaxoypi im Sera-

peum zu Abydos z. В., die dort die Wände bekritzelten,
unterließen es nicht, ihrem Namen den Beisatz xaxo%oç
hinzuzufügen, nahmen also offenbar nicht den geringsten

1 Siehe oben S. 109.
2 Pausanias oben S. 161 Anm. 2.
3 Oben S. 161 Anm.3.
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Anstoß an dieser Bezeichnung;1 und ganz ähnlich sehen
wir die xáтo%oi der Serapeumspapyri die Jahre ihrer xaxo%ц
zählen. Sie erwarten offenbar, damit Eindruck zu machen.2
Daß man die xáxo%oi auch mit gottesdienstlichen Funk
tionen betraut hat, wie Wilcken nachweist, kann daher nicht
wundernehmen, sondern fügt sich in das Bild aufs beste.
Wir sehen also, die neuen Darlegungen Wilckens über

den religiösen Charakter der xaxo%r¡ bringen nichts, was

meinen Ergebnissen widerstreiten könnte. Man wird im

Gegenteil erkennen, daß sie, konsequent weiter verfolgt,
zu derselben Auffassung drängen, zu der wir gelangt sind:
daß die xáxo%oi der Serapeumspapyri îxhai sind, die das
Asyl des berühmten Heiligtums aufgesucht haben.

3. Zum Schluß sei noch zweier (außerägyptischer) In

schriften gedacht, die in den Erörterungen zur xáxo%og-
Frage schon oft herangezogen worden sind, die jedoch erst

jetzt ins rechte Licht rücken dürften.
Die eine betrifft die Vergrößerung des Nemeseion von

Smyrna durch einen <pdóao<poç üamvioç, der dort xáxo%oç
des Sarapis gewesen war.3 Die Inschrift (CIGr. II 3163)
lautet: 'Ytisq ôiafiovrjç xov evasßsотaxov Avxoxquxoqoç 'Avxoj-

vivov Ilanivioç ó <piXóaoqpoç èyxaтo%rjoaç Tф xvgÍm 2agÓmai

1 Vgl. Preisigke, Sammelbuch 1066 und dazu Wilcken, UPZ. I
S. 59. Daß das Serapeum zu Abydos Asylie gehabt hat, wurde schon

S. 116 vermutet. Unsere „Graffiti" bestätigen es indirekt.
a Siehe oben S. 149/150. Die Vermutung Sethes, daß die xáxoxoi

in Jabresklassen eingeteilt gewesen seien, lehne ich mit Wilcken ab.
3 Wilcken nimmt, Bouché-Leclercq folgend, an, daß das Nemeseion

ein Tempel im Serapeum von Smyrna gewesen wäre (UPZ. I S.56). Das

widerstreitet sowohl dem Text als auch unseren sonstigen Nachrichton.

Es ist umgekehrt gewesen. Haupttempel von Smyrna war das Neme

seion, vgl. Roßbach bei Koscher, Etymol. Lexikon IUI Sp. 139 f. Im
Komplexe dieses Tempelbezirkes hat vermutlich das Heiligtum des

Sarapis gestanden, dessen еyxáxo%oç unser Papinios war.

16*
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nagа xalç Ne/u.éaeaiv evÇafievoç avÇijoai xo Nefieoeïov xöv

naoaxe&évxa oïxov xaïç Nsf/éaeaiv âviégmaev cbç eïvai èv 1еgф

xô)v xVgimv Nefiéoeojv xo oXov (212 n.Chr.). Der Aorist

èyxaw%rjoaç weist, wie Wilcken erkannt hat, darauf hin,

daß die xaxoyrj des Papinios bereits abgelaufen war, als er

die Stiftung vollzog, die er offenbar noch als xáxo%oç gelobt

hatte. Der Sachverhalt ist also der, als eyxáxo%oç hat sich

Tlnnivioç zu dem Gelübde entschlossen, das Nemeseion durch

den Zubau eines Hauses zu vergrößern, und als er nicht

mehr eyxáxo%og war, als er freigekommen war, hat er die

Stiftung verwirklicht. Sollte sich das Gelübde nicht gerade

auf die erhoffte Lösung von der кaxo%j] bezogen haben?

Vielleicht war auch unser Papinios ein îxhrjç, der sehn

lichst auf die Befreiung geharrt hatte.1 Da hatte er das

Gelübde getan, wenn ihm Befreiung -winken sollte' (etwa
durch den Tod der Verfolger, die draußen seiner warteten),

werde er den heiligen Bezirk, dessen Enge er als eyxáxo%oç

empfinden gelernt hatte, durch einen Zubau vergrößern.

Daher auch die Widmung, daß der Zubau in das Heiligtum

einbezogen werden solle, „mç slvai èvîegwxmvxvgicövNefiéoemv

xö SXov" . Der Kaiser (der dem Sarapiskult auch sonst nicht

abgeneigte Caracalla2) hat der Widmung entsprochen.
1 Allerdings ist uns für das Nemeseion Asylie nicht bezeugt (wir

kennen sie nur für den Tempel der Venus Stratonikis dort, ClGr. II
nr. 3137 und dazu Barth, De graec. asylis S. 46 nr. 48). Aber das

Schweigen beweist nichts; wenn der Venustempel Asylrecht gehabt hat,

so wird die Asylie auch dem Haupttempel nicht gefehlt haben. Übrigens
ist man auch in Tempel geflüchtet, die offiziell keine Asylie besessen
haben. Auch ohne die staatliche Anerkennung, die das Wesen der Asylie
ausmacht, vermochte der heilige Raum zu schützen. Siehe das § 8
Bemerkte. Beachtenswert ist, daß sich Papinios im Nemeseion speziell
unter den Schutz des Sarapis gestellt hat. Hängt dies damit zusammen,
daß der Sarapis, der Retter aus allen Nöten des Lebens (dazu Wilcken l
S. 35), als der typische Asylgott gegolten hat? Siehe oben S. 36 f.
' Oben S.219 Anm. 1.
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Noch deutlicher spricht die Inschrift CIGr. III 4474.
Sie betrifft die Asyliebestätigung, die der Jupitertempel1

von Baitokaike (bei Apamea in Nordsyrien) von den

Kaisern Valerianus und Gallienus erhielt (253—259 n.Chr.).
Die Inschrift, die uns davon unterrichtet, haben — die

xóto%oi des Gottes herstellen lassen (lin. 60 f. : oî xáxo%oi —

âvaygaq)flvai nooohaÇav). Die xáxo%pi^ die solchermaßen für

die Kenntlichmachung der Asyliebestätigung sorgten, sind

wohl kaum so etwas wie Mönche gewesen, die über die

Ehrung des Heiligtumes erfreut, die nicht unerheblichen

Kosten der Inschrift trugen.2 Die Asylie war bestritten

(vgl. das remota violentia partis adversae in lin. 14). Die

xmo%oi sind die îxhai, die das umstrittene Asyl des Tempels

aufgesucht haben und die allerdings Anlaß hatten, für die

Aufstellung der Inschrift zu sorgen, die ihnen die Sicher

heit des Asyles verbürgte. —

Ich könnte die Beweise noch weiterführen, könnte

zeigen, daß ein sehr berühmter Text das xaxé%eiv geradezu
in dem Sinne gebraucht, einen îxhrlç in Schutz nehmen.
Doch meine ich, das Gesagte dürfte genügen. Und wenn
ich auch nicht zu prophezeien vermag und Dogmen manch
mal eine unglaubliche Lebensdauer haben, so glaube ich

doch die Behauptung wagen zu können, daß die alte

Mönchstheorie für manchen erledigt sein dürfte. Vielleicht
wird mir die Freude zuteil, daß sie auch ihr letzter Ver
teidiger fallen läßt und einer Lehre zustimmt, deren Voraus

setzungen zum großen Teil er selbst mit geschaffen hat.
1 Das ist, wie jetzt angenommen wird (vgl. Cumont bei Pauly-

WissowalI2779), der Tempel des Baal.
• Sethe, Sarapis S. 69 sieht in ihnen die Angestellten des Tempels.

Sogar die Grundbesitzer des Ortes hat man in ihnen erkennen wollen.

t



Anhang: Asylieerlässe.

Tch gebe im folgenden jene Asylieinschriften wieder, die
in den allgemein zugänglichen Sammelwerken (Preisigke,

Sammelbuch ; Wilcken, Chrest. ; Dittenberger, Oriens graec,

Arch. f. Pap.) nicht oder nur zum Teil enthalten sind, d. s.
nr. 5, 7, 8, 9 unserer Zählung (oben S. 8 f.).
Daran schließt sich die Textrevision, die E. Schwartz

dem ersten großen Asyliegesetz des Ostens aus der christ

lichen Zeit, dem vófioç ßaodixog negl rmv ngoavpevyóvxoiv efc
'ExxXrjoíav Theodosius' II vom 23. März 431 hat angedeihen
lassen. Der Erlaß, von dem С Theod. 9, 45, 4 und Just. 1,
12, 3 nur Auszüge bringen, war bisher nur aus den Ver
öffentlichungen Gothofreds (C. Theod. Ill S. 395 ff.) und
Mansis Conc. coli. V, 437 f. bekannt, die kritischen Forde

rungen nicht genügen.

I. Asylieinschriften.
(Siehe dazu die Übersicht S. 7 f.).

Inschrift nr. 5, den Tempel der Isis Sachypsis
in Theadelphia betreffend (nach Lefebvre, Ann.
d. Serv. d. Ant. 19 S. 40f., „Inschrift D1").

"AovXov xaxa nqóoxay/ua' mф firj ngay/ua.
BaoiXeï Thoksfiaimi xак xal 'AXeÇavôgmi
&eojI <PlXo¡Ur¡togi %aÍgelV

oî îegsîç "Iaiàoç 2a%v\pioç &sàç fÁsy'iaщя.
5 xfjç ngoiщg èni(paveíarjg legov xov

ovxoç èv &eaôeX<peiai xfjç ©efjlÍotov

fiegiôoç xov Agoivottov . Tov ôiaoa<povfié-

vov Îegov ovxoç âyiov en аno T&V HgOyÔV<OV
aov, ¡иеyiaxе ßaoiXsv, xal tiiuîjç xal ngoeôgsiaç (<xaï>y

10 xaxа xovç ôiayeyovÓTaç %góvovç tetev%Ôtoç,

vvvl ôe ëvioi tô)v âasßeiv ev%eigov(v)tmv nagа xo xa-
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frrjxov âvaoxgscpó/usvoi ov fióvov syßia^ovxai tovç
sig xovxo xaxa<psvyovxag îxhaç, âXXà xal ôià %ei-
gaipiaç xal Trjç %eigioTr]ç ßiag maxtóTegov slao-

15 ôsvovxeç acpóaia /uèv teXovvxui âae.ßr¡fiaxa nag'

fjv s%siç, &ефóтaxе ßaodsv, ngog xö êsïov svosßeiav

fiáXiaxa ngoç trlv &eàv *Ioiv ôio ôsó¡ueûa aov xov vi-

xrj<pÓgov ûeov, sí ôoxsi, hu%mgr¡aai äovXov пnág%e-

iv xo àiaoa(povfisvov îsgov, xal nçoûsivai оrr]-
20 Xaç XiMvaç sx tô>v rsoaágmv âvéfimv, xvxXó-

ïïsv xov îsgov nr¡%sow nevxr¡xovxa, s%ovaaç sni-

ygaqpàç èvôóç~arç пш fir¡ ngàyfia, fiи\ eiai<£>vai", vnég
is aov, fiéyiOxe ßaoiXsv, sig xo fir¡ôéva sloßi-
aÇsodai Tgónmi ¡ur¡ôsvl, tovç ôs nagа xaЪxa noi-

25 ovvxaç èvé%eo&ai lsgoo\yXiai] xal nеЬcxе1v vn\o m-]
xgoтеgav ôiaXrlipiv' ngoqxayévxoç Avaa[viai]

|twí] (Jvvyeveï xal oxgaxцymi xov vofí[ov], xaxa-

xoХovЩoavxa toïç ngootexay flévoiç
sàoai flfiàç fmiteXeïv xа r¡^ioifisva, on-

30 mg noХХф fiâXXov aï xе ûvoiai xal onovôax
xal xâXXa xа vofiiCófieva пnеg xе aov

xal T&v tsxvüív xal x(bv ngoyóvап' xal "Ioi-
ôi xal 2agám01 emreXéo&fj , ïv' mfiev svsgye-

Tr¡(fi)évoi. Evxv%sl.

Avoavía' noтv
L xa' Msхslg С

Inschrift nr. 7, die Tempel der Isis Eseremphis
und des Herakles in Theadelphia betreffend (nach
Breccia, Bullet, d. 1. soc. d' arch, d' Alexandrie
nr. 15 S. 39).

"AovXov xaxа xа ngoоxexay¡usva.

tcöi еmaxáxгji QsaôsX(peiaç. Tf¡g ôs-

ôofisvrlç toïç ßaoiXsvoiv svrev-
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¿¡emç nagа ФМnnov tov Ti¡uoxgmovç
5 fietevrjvey fj,évrjç ô' ècp' f¡¡uâç ovv ток

yeyovón ngog avxrlv %grj/u,axiofi(bi âv-

xiygacpov ovveocpgayioxai. Alr¡ôevi ovv

еn'пgеnе eloßiaCeo&ai eïç xà ôr¡Xov-

f¿eva legà, àxoXovûcoç xoïç ngooxеxa-

10 yfiévoiç L iß [@]wг)x xç.
BaoiXei UtoXe¡Liaími xai ßaoiXioor¡i КXeoná-

Tçai Щ1 xai Tov<paívr¡i xfji âôeXcpfj &eoiç Ф1Х0-

náxogcн xai <PiXaôélcpoiç %aigeiv

Ф'йхnnoç Tifioxoaxovç Kogivûioç t&v a <piXmv
15 xai A xai nеg1 vfiäç fia%aigocpógaiv. 'Уnág%ovxog
èv xm/ur] QeaôeX<peiai tov 'Agoivo'nov îegov "laiôoç

'Eoegéfupioç xleäç ¡ueyioxr¡ç xai êxégov îegov

'HgaxXéovç &eov fieyáXov KaXXivíxov, èv diç xai ixó-

veç v¡umv âvaxeivxai, xiv&v ôè nagа xrjv vfie-
20 régav ngoaígеo№ mixr¡bí,vóvxmv eloßiaCeo-
âai eiç xà îegà xai xovç èv xovxoiç ânorexayfik-

vovç oxvXXeiv, v¡uôjv ôè iuéyioxoi ßaodeïç
еnтco&ev xа ngog xö êeïov evoeßmç ôiaxeifié-
vmv fiáXioxa ôè ngoç xr¡v fieyíoxr¡v &eàv 4oiv

25 ßovXofiai fiexaXaßeïv xfjç ¿f v¡liójv ngog návxag

fxeyaXo%¡)v%ov xai evegyexixrjç anavxr¡oemç
èm%oigr]&еvxog eivai та orjfiaivó¡Ueva îsgà äavXa

[ov&]svi ècpéasmç ovor¡ç èv xovxoiç [ßijaiov ôia-

ngáooеo&ai ngog xo аnaganoôiax(og xà vofii-
30 Çó¡ueva xoïç êeoïç ènлеXeioЬхa1 пnеg re

bfimv xai xmv xéxvmv, ôéofiai vfimv xmv xoi-

vobv ooixrjgmv âßXaßovç övxoç tov âl;imfia-

xog et ôoxeï eni%mgr¡oavxaç ¡uoi xo ngoxí-

fievov ngooxá^ai ,АnoХХа)víoi1 Tibi ovyye-

35 veï xai oxgaщyâн tov vofiov, oncog ovToç

yivoioxmv tï]v yeyovvïav tmv îegmv âav-
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Xíav xaxaxoXov&fj xdîç ngooтеxay¡ие-

voiç fir¡ôevi èmxgEJieiv nagа xavxá xi

èmreXtiv, ovôevl èqoéoemç ovor¡ç ela-

40 ßiaCeoûai efe xа îegà ovôè tovç îegeïç

nеgianav ovôè xovç avxó&i xaxacpev-

yovxaç eyßiaCeoôai, ovô' äXXo ovôèv

âôixtl¡ua ovvreXeïa&ai ngog xo âve/u-

noЫoxmg та vofiiÇófieva xdîç ûeoïç

45 xal тág (vnеgУ vucöv xal xmv téxvoív &voiaç
xai anovôàç biireXeïv, âvare&fj-

vai ôè xai отr¡Xaç XiMvaç ngo êxaxé-

gov legov xvxXqp, ôl <bv evyoaqprjoexai

xà vcp' v/u-mv ¡uéyiотoi ßaoueïç ngooте-

50 тay¡uéva, efe xо fir¡ûèv nagа xavxa

еnпеXeia&ai, ïv ф nе^Хaу&goinr]-

fiévoç. Evxv%eïre.

'АnoХХmv1mi' yivécr&m. L m 'Еnе'кp xy.

Inschrift nr. 8 betreffend den Tempel der Krokodil
götter Psosnaus, Pneferos und Soxis in Euhemeria

(nach Lefebvre, Annales du Service des Antiqu. 19
S.46, Inschrift „F", mit den Ergänzungen Wilckens
Arch. f. Pap. VI S.419).

"AovXov xaxà xà ngooтеxay /uéva.

BaoiXsï UtoXefiaíojí xal ßaoiXioorli
КХеonátgai xíji xal Tgvcpaívrji &eoïç Ф1Х0-

náxogo1 xal ФiXaôеХуcиg %aígeiv

5 'АnoХХocpа»иjg Bímvoç 'Avxiojfevç тmv (ngwtmv)

<piXmv xal %iXiág%mv Xoy%o<pógmv. 'Ynág%ei
èv EvrjfiegeÍai xojfirji xov 'Agoivoíxov xr¡ç

&efMOXOV fisgiôoç legov Woavavxoç xal Ilve<pegójio(ç)

xal 26^лoç ûecbv xgoxoôsiXmv, èv d)i xal âvaxeivx[ai]
10 xdyy ngoyóvmv v¡ucöv eixóv^e]ç. Tovxmv ôè %<^glv
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[¿я«] xaЬxo xo îegÖv nеnalaкЪoôш, xal tmv eî&io-

fiévoiv èmтеXéiaàai пnеg xе vficóv xal rôrv téxvojv

ßvoicöv xal anovô&v èfinoôiÇofiévcov, avxóç te

evasßmg ôiaxeifievoç ngog то &eïov xal ngoaigov-

15 /¿evoç âvoixoôofifjoai tovto ovv xш negißóXmi
âvcï&eivcu ôÈ xal vfimv xmv /usyioxmv ßaodеmv
\ßlx\óvag, ngog xö ènиpavеОт(a)xov (xov) тonov yevrj-
\ß£\vxog noXv fiâkXov xà vofiiCÓfieva xoïç i?eot[ç]

hmеXr¡xai, âÇiâJ тov ngay¡uaxoç aßagovg 8vxo[ç\,

20 sáv <paivryiai ngooxa^ai nеo1 tovtmv АnoХХco^oн]
xш avyyevei xal oxgaщyoi1 xov vo¡uov Èm-

Xmgrjoai viuiv xo ngoxe.1f1evov èni[xе]Хеaa1,

övxoç âavXov ¡ur¡ôsvoç HoßiaCo-
fléVOV, 1ЩХе tovç èv Tou Îeg&l Îegeï[ç]

05 xal naотocpógovç xal tovç aXXovç

(tovç xaxacpsvyovxaç xaô' ôvôrlnotovv xgбnov)1

nagevo%Xovvx(o)ç, èvxoXaq?é4jvai á[¿]
тíjvTe kvxevç'iv xal xo ngog avrílv

ngooxеxayfiévov. EvTV%ei(Tey.

Тoн отgaxrlycói' èni%mgr¡aai

30 L iß' Фagfioй&1 xê'
èn1 Xeomvov 'Agfioàiov той 'AoxXrl-
niaôov Maxeôóvoç xmv xaxoíxmv bmé(mv)
eygaqpe ПxoXe/uоioç Ai6v/mv

xoivoç yga¡ufiaтеvg.

Inschrift nr. 9 betreffend den Ammontempel in
Euhemeria (nach Lefebvre, Ann. d.Serv. 19 S. 50 f.
Inschrift „G").
"AovХov xaxа xа ngooxexay ¡uéva.
BaoiXsî TlxoXefiaími ûeui ФiXonáxog1 xal

1 Durch Versehen des Steinmetzes ausgefallen. Vgl. Wilcken aaO.
und oben S. 60.
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(PiXaôék<püu %aígeiv. Aiovvoóôojgoç

'A&rlvoômgov 'Adr¡váÍog. 'Ynág%ei(<v)y èv Ev-
5 f¡fiegíai tov 'AqoivoÎtov îegóv "Afifiowoç
xal xmv ovvvámv êeuv ov/unеnxoixoç
xal Toiiç oXoiç è£и\gи\fjioifiévov. BovXofiai
èn' av^r¡aei t(öv xoïç dsoîç âvrjxóvxmv

âvoixoôofirjom tovto xoïç iôioiç âvr¡Xoj-
10 fiaoi xal èmygarpai vnéo aov, ôеonoxa

ßaaiXev, бnoк aï xе [&]vaíai xal aî [on]ovôa[1]
ЧnаеХ(оvтш, xr[i]aûеvxog Tov\a]r¡fmi-

vo.uévov îsgov пnеg xе aov xal x(bv ngo-

yóvmv \ao]v, fievovor¡ç xal xflç nagс)
15 TUv nХr¡oш)v îegojv ovvxe%\_u)g]r¡¡uévr¡ç
âavkiaç, f.ir¡ôevöç eio[ßiaÇo\iiеvov

/u,r\ô' еxonav* tovç èv xmi [îegm1] xal

naoxo<pógovç xal tovç aXXovçs [xai]*
tovç xaT[acp]evyovxaç xaiV оvôцno-

20 Tovv xgónov' ôéofi{ai) (o)ov tov vixr¡-
<pógov ûeov, èi à[ox\él, à/î[Aa/?]o?~ç6 tov

ngay/uaxog Ь[nag]%ovxog, [xaû' rjv]

ê%eiç ngog xo fteïov ev[oéfi\ei[av], ngoо-

xáСai "Hgiôi xmi ovyyeveï xal v\jn]ofivr]-
25 /uaxoygáфm! önoк ygЩ'Ц xm[i tov v]ofiov

1 Von da beginnt der schon früher bekannte Teil der Inschrift (ver
öffentlicht z. B. bei Dittenberger, Or. graec. II nr. 736 oder Preisigke,
Sammelbuch nr. 5219). Ich folge den Lesungen Lefebvres, der die In

schrift am Original nachgeprüft hat. In den Noten sind die wichtigsten

Varianten verzeichnet.
2 Lies èxanmvioí.
3 Früher ôovXovç gelesen (so Grenfell, Dittenberger). Die richtige

Lesung âlXovç bei Milne und Preisigke. Siehe oben S. 59.
* Ergänzt von Lefebvre, weil seiner Meinung nach durch den Sinn

gefordert. Aber àklovç kann auch auf xaxoupevywxaç bezogen werden.
5 Erst von Lefebvre gelesen. Siehe dazu oben S. 52.



252 Anhang.

OToaxr¡yóji xaи oïç xa&rjxfi, ir' siô&1 è-
no\%pa]fievov xà xfjç dr[ ]ç
7igov[o]r¡[ß\fjvai <bç /ге[.]aг [,--,] àov-
Xiaç xónov, fj £vx[. .]a[ . .]ry[ . . . x\r¡i

30 vn' efiov oxr¡Xr¡i âvaxeûeí[arji]2

negié%ovoo. xfjç èv те[y]£emç

xaii тr¡gz ngoç avxrjv %grjfiaтiafiov

тo âvxiyoacpov. Tovxov ôè yevo-

fiévov ëaofiai evegyexrjfiévog

35 AleVXV%el.

Liy "Hoiôoç' yeivéoôw.
"Eyoaipe TIxoXefiaïoç Aiôv¡uov

xoivoç yqafifiaтеvç.

1 Dittenberger liest die folgende Stelle: Xv udm\?\ no[iov]fterov
tà (t)tjç âv[iegcoosw]g ngov[oц]orj [yg]a[<pf¡g] 8¿(f) i[¿v tt¡]g àovXiaç xónov,

rj hx\oX]a[<pe]ц\i(o èv T]f¡i vn' èfiov orr¡Xrji àvaxs&ei\oцc\.
2 Strack, Arch. f. Pap. II S. 555 Anm. 38 ergänzt àvaxе&еЦoöai].
3 Lies roí.
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II. BaaiXixoç vó(iog negi x&v jtQoaipevyávxcov
sv èxxXrfolai.

Herausgegeben von E. Schwartz.

T^ie kaiserliche Konstitution „über die, welche in einer
Kirche Zuflucht suchen", die nach der im Theodos. 9,45, 4

erhaltenen Über- und Unterschrift am 23. März 431 an den
Praef. praet. Orientis Antiochus erging, war, wie sie selbst
mehrfach andeutet, durch einen bestimmten Vorfall ver
anlaßt, der, wie schon Godefroy erkannte, bei Socrat. 7, 33
und, weniger zuverlässig, bei Marcell. com. a. 43 1 [Chron. min.

ed.Mommsen2,78] überliefertist. Eine Anzahl fremdländischer

(vermutlich germanischer) Sklaven eines potentior suchte
in der Hauptkirche von Konstantinopel Zuflucht vor der

Grausamkeit ihres Herrn; sie drangen bewaffnet in den
Altarraum ein und ließen sich aus ihm nicht entfernen,
so daß die Feier der Eucharistie unmöglich wurde. Viele
Tage hindurch hielten sich die Eindringlinge bereit, mit

bloßem Schwert jeden abzuwehren, der sich ihnen nahte.
Ein Kleriker büßte das Leben ein, ein anderer wurde ver
wundet; schließlich gab die verzweifelte Schar sich selbst
den Tod. Die Konstitution will verhüten, daß ein solcher
Greuel sich wiederhole, und doch das Asylrecht der Kirchen

so viel wie irgend möglich aufrecht erhalten. Nach all

gemeiner Meinung hatte der unter Kaiser Arcadius all

mächtige praepositus sacri cubiculi Eutrop den Versuch, jenes
Recht durch ein kaiserliches Gesetz aufzuheben, mit einem

furchtbaren Schicksalswechsel büßen müssen [Socr. 6, 5];
das Andenken an diesen ein Menschenalter zurückliegenden

Vorfall wird damals noch lebendig gewesen sein, sonderlich
bei einem Kaiser wie Theodosius IL, dem die „Frömmig
keit* immer wichtiger war als die Wahrung der staat

lichen Autorität.
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In vollständiger Fassung ist das Gesetz nur in einer
der Aktensammlungen erhalten, die aus Anlaß des ephe-
sischen Konzils von 431 und der sich aus ihm entwickelnden

Streitigkeiten und Verhandlungen entstanden und die man

gewöhnlich, nach antikem Vorgang, die „Akten" [ngaxnxá,

gesta] eben jenes Konzils nennt, eine Bezeichnung, die
schon wegen ihrer Kürze beibehalten werden darf, solange
sich nicht die falsche Vorstellung damit verbindet, als

seien diese Sammlungen als Ganzes eine offizielle Pu
blikation.1 Da das Gesetz weder in den Verhandlungen
des Konzils selbst noch in denen, die es zur Folge hatte,
auch nur mit einer Andeutung erwähnt wird, erhebt sich
die Frage, wie es in jene Aktensammlung hineingeraten
ist; sie läßt sich, wenn überhaupt, nur aus der Überliefe

rungsgeschichte der ephesinischen Akten beantworten.
Indem ich diejenigen Leser, welche nach einer Gesamt

orientierung verlangen, auf die vorläufige Skizze verweise,
die ich in meiner Abhandlung „Neue Aktenstücke zum

ephesinischen Konzil von 431" [Abhdlg. d. Bayer. Akad.
d. Wiss. XXX 8, 80 ff.] von der Überlieferung der ephesi
nischen Akten gegeben habe, begnüge ich mich hier mit
der Bemerkung, daß das Gesetz ursprünglich nur in die
von mir so genannte Collectio Vaticana aufgenommen war,
die in einer längeren [V = cod. Vat. 830] und in einer
kürzeren [P = cod. Paris. 416 und cod. Monac. 43] Rezen
sion vorliegt; aus einem allerdings sehr alten Exemplar
dieser Sammlung ist es dann in die Anhänge gekommen,
die an die Collectio Seguierana und die Collectio Athe-

1 Als .authentisch" bezeichnet Justinian [PG. 86, 10231] nur die
jenigen Aktenstücke, die von den Bischöfen unterschrieben seien, d.h. die

Glaubensformeln, die Depositionssentenzen und die Cañones, nicht dagegen
die Verhandlungsprotokolle und die während der Verhandlung verlesenen
Aktenstücke, geschweige denn die Briefe, die nicht verlesen waren.
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niensis nachträglich angefügt sind. Demnach kommt für

die Frage, wie das Gesetz in die ephesinischen Akten ver

schlagen ist, nur die Anordnung der vatikanischen Samm
lung in Betracht. Diese Anordnung ist im großen und

ganzen wohl überlegt, nur darf nicht außer acht gelassen
werden, daß die Sammlung, nachdem sie abgeschlossen

war, noch mindestens zweimal einen erheblichen Zuwachs

erfahren hat. Wenn sich, von diesen Nachträgen abgesehen,
in dem älteren Bestand kleinere Gruppen aussondern, die

sich in die Ordnung nicht fügen, verraten sie eben dadurch,
daß sie besonderer Herkunft sind und gewissermaßen als

Zusätze Aufnahme in das größere Korpus gefunden haben.
Zu einer solchen Gruppe gehört auch das Asylgesetz.
Dem Verlauf des Konzils entsprechend, lassen sich

alle ephesinischen Aktensammlungen ohne jede Gewalt

samkeit in drei Teile zerlegen, in die Aktenstücke und

Briefe, die dem Konzil vorangehen, in die, welche sich

auf seinen Verlauf beziehen, und endlich die, welche mit

der Union zusammenhängen, die Cyrill -von Alexandrien

und Johannes von Antiochien 433 unter dem Druck des

kaiserlichen Hofes miteinander abschlossen. Da der Streit

sich noch weiter fortsetzte, so folgen namentlich in der

vatikanischen Sammlung auf die Dokumente der Union

noch einige Briefe und Schriften, die in die Zeit unmittel

bar nach 433 fallen. Dazu gehört unzweifelhaft noch Cyrills

Auslegung des nicänischen Symbols;1 dann aber reißt die

Reihe ab und es folgt eine besondere Gruppe. Ich lege

zunächst die capitulatio der Collectio Vaticana vor; die

Ziffern sind die des Vat. 830:

oXç Tov avxov [d. h. KvqíXXov] ngog Neотógiov, flvíxa xaxrjk-

&ov oî ênxà ek xr¡v áyíav Magiar : — [Labb. III 584
= Mansi IV 1252]
1 Vgl. meine Concilstudien(Schrift.d.StraÊb.Wiss.Gesellsch.20) S.32.
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q)£ Baou.ixog j'o/ioç nео\ xmv nooo<psvyóvxmv èv exx\r¡oíaiv —

gXrj "Iaov &eiov ûeaniafiato? xov svoeßsoxaxov ßaodеmg ©eoôo-

oíov xaxá te Ilog(pvgíov xal Nsотogiarmv xal xaxà Eicrjvaíov

èmaxónov TvqUov: — [Labb. III 1214 = Mansi V 417]
gkû Aiáxayfia nooxеъУеv nagа xmv Liág%oav ¡Uexà xov &siov

ngay /Llaтixov xaxà Ilogcpvgiav Nsoxogiov xal Eigr¡vaiov : —

[Labb. III 1215 = Mansi V 420]
Mit nr. 140 beginnt in der vatikanischen Sammlung

ein neuer, die verschiedenartigsten Nachträge enthaltender

Teil, der zu dem ursprünglichen Korpus erst später hinzu

gewachsen ist; ein Blick in die capitulatio, die ich in den

„Neuen Actenstücken" p. 90 ff. veröffentlicht habe, wird

jeden, der sachkundig ist, sofort überzeugen. Dazu kommt

noch ein handschriftlicher Beweis: in der kürzeren Rezen

sion der vatikanischen Sammlung [P] schließt die capitu
latio mit dem oben unter ghê aufgeführten Stück.

Die Reihe ist aber, wie schon gesagt, auch nach oben

geschlossen. Das erste Stück ist eine Predigt, die Cyrill
in der Marienkirche in Ephesus hielt, als die sieben Man

datare, die seine Partei auf kaiserlichen Befehl an den

Hof geschickt hatte, um mit den Abgesandten der antio-
chenischen Partei, ebenfalls sieben an der Zahl, zu ver
handeln, nach Ephesus zurückgekehrt waren; sie brachten

die Nachricht mit, daß Nestorius einen Nachfolger erhalten

sollte, also vom Hofe als definitiv abgesetzt angesehen wurde.

Das war im Oktober 431, noch vor dem offiziellen Schluß
der Synode. An richtiger Stelle, zusammen mit anderen

Predigten, die während des Konzils gehalten oder ihm vor

getragen wurden, ist sie schon einmal aufgeführt, unter
nr. 80; aus dem Grunde läßt auch die capitulatio von P
sie an der zweiten Stelle aus. Um so deutlicher tritt her
vor, daß sie an eben dieser zweiten Stelle zu einer Sonder

gruppe gehört.

N-
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Der Text der aufgeführten vier Nummern ist in P

ausgelassen. Im Vat. 830 ist die Predigt Cyrills zum zweiten

Male abgeschrieben; der Text ist nahezu derselbe, beruht
also nicht auf einer besonderen Überlieferung, sondern

stammt aus einer ephesischen Aktensammlung. Am Schluß
des Textes der Predigt und vor dem Asylgesetz steht eine
Überschrift, auf die kein Text folgt: Tov amov KvgíXIov
èniaxóJюv 'AXeÇavôgeíaç tiqoç 'Imávvijv èníaxonov 'Avxio%eiaç
xai Trjv avva%&Bïaav èxeî avvoôov. Das kann nur auf den
Brief Cyrills gehen, der mit den Worten Móhç r)géfirjoev
ó ôgáxmv beginnt [Labb. Ill 1206 = Mansi V 408] und, mit
derselben Überschrift, in der vatikanischen Sammlung unter
nr. gXy an passender Stelle, inmitten inhaltlich verwandter

Aktenstücke steht.

Zusammengenommen, ergeben diese Beobachtungen fol

gendes Bild. In einem Papyrusbuch hatte sich jemand die
Predigt und den Brief Cyrills aus einer ephesinischen Akten
sammlung zusammengeschrieben; am Schluß waren, von
ihm oder einem späteren Besitzer, die beiden Konstitutionen

hinzugefügt, für die ein besonderes Interesse vorhanden

gewesen sein muß. Dieses Buch fiel dem Redaktor der
drei älteren Teile der Collectio Vaticana in die Hände.
Er kopierte zunächst die Predigt, ohne zu merken, daß
er sie in seiner Sammlung schon hatte,1 merkte aber noch
rechtzeitig, daß er den Brief wenige Nummern vorher schon
abgeschrieben hatte, und ließ daher dessen Text aus. Die
beiden Konstitutionen nahm er auf, obgleich die erste über

haupt nicht, die zweite, erst 448 erlassene nur lose mit dem
Konzil zusammenhing: die Stücke kamen ja an den Schluß
des Korpus zu stehen und konnten als Anhängsel galten.

1 Das gleiche kommt auch sonst in der Collectio Vaticana sowie in
anderen Sammlungen vor und ist immer ein Beweis verschiedener Her
kunft der Stücke.
v-Woeß, Das Asylwesen Ägypiens. 17
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Das Asylgesetz trägt am Schluß den Publikations

vermerk: Nófioç ngoeréßr¡ ïvô. iô [431] firjvl <PclgfíovM iß

[7. April]. Es stammt also von einem Exemplar, das in
Ägypten ausgehängt war, und zwar in Alexandrien; denn
das Intervall zwischen Erlaß [23. März] und Proposition
ist so kurz, daß kein anderer Ort in Ägypten in Frage
kommen kann. Unter dem Publikationsedikt der Garde-

präfekten, das, dem offiziellen Gebrauch entsprechend, auf

die zweite gegen die Nestorianer im allgemeinen und den

abgesetzten Bischof Irenaeus von Tyrus im besonderen

gerichtete Konstitution folgt, steht die Notiz: 'Аvеyvmoдц
h> xfji èxxXr¡oiai xmv fi-ovaÇóvxmv èv xoïç еoгцxтoïg 0ag¡j,ovdi

xy ivôixxicbvoç a êxovç AioxХr¡xiavov g£ô [18. April 448,
am Sonntag nach Ostern].1 Was unter xа ègrцшxá zu ver

stehen ist, lehrt eine Stelle des Palladius in der Hist. Laus.

[2p.l6, 18 Butler; danach Sozom. 6, 293]; er erzählt dort,
daß ihn der alexandrinische Asket Isidoros efeo xfjç nókemç eiç
xà Xeyófieva ègгциxа ano ar¡fiúmv névre geführt und einem

Einsiedler Demetrius zur Einführung in das mönchische

Leben übergeben habe. Die Askese dieses heiligen Mannes,

die Palladius, wie er selbst zugibt, zu rauh war, bestand

darin, daß er den ganzen Tag an der öden Küste im Sonnen

brand Steine zusammenschleppte und daraus Zellen baute,

die er den Brüdern überließ, die das nicht fertig brachten;

er selbst wohnte in einer Höhle. Es ergibt sich aus dieser

Beschreibung, daß der fünfte Miglienstein an der Straße

lag, die von Alexandrien in westlicher Richtung über die

Taxvia zwischen dem Meer und dem mareotischen See nach

Paraetonion führte. Nach Junkers Beschreibung [Petermanns

1 Der erste Teil des Gesetzes ist in den justinianischen Kodex

(1,1,3) aufgenommen, aber nur durch die sogen. Collectio constitutionum

ecclesiasticarum in griechischer Übersetzung erhalten. Als Datum des
Erlasses ist dort der 16. Febr. 448 angegeben.
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Mittlg.26 (1880), 179 ff.] folgt dort auf einen flachen, schma
len Ufersaum mit Flugsanddünen zunächst eine Flachland

zone, durch die der Weg läuft und in der einzelne Brunnen

liegen, und sodann eine Bergerhebung aus Sandstein, in

der sich ausgedehnte, alte Steinbrüche befinden. Dadurch

wird Palladius' Erzählung auf das anschaulichste illustriert.

Im 5. Jahrh. hieß die Örtlichkeit in Alexandrien einfach
та ègr¡fuixá, im 6. war eine Mönchssiedelung größeren Um-

fanges dort entstanden, die Iléfuirov genannt wurde,1 wie

es weiterhin an derselben Straße auch das in Mönchs

geschichten oft genannte "Evmov, ferner ein 'Oximxaiôéxa-

xov und ein Eíxoaróv gab.2 Es scheint sogar so, als sei

Iléfijixov wiedergefunden. Im Jahre 1905 wurden bei
dem Dorfe El Dechela, etwa da, wo die oben erwähnte
Bergerhebung beginnt,3 14 Grabstelen von Mönchen ge

funden [Bull, de la soc. archéol. d'Alexandrie nr. 8], deren

älteste vom Jahre 524 datiert war; eine spätere Nach
forschung [aaO. nr. 9, 3ff.] förderte die Reste eines kirch

lichen Gebäudes zutage. Da in den Grabinschriften die

Zönobien xov Sakafia und xov Мcкpoça vorkommen und

jenes nach einer Stelle des Johannes Moschus [145; die

richtige Lesart ist nur durch die lateinische Übersetzung des

Antonius von Camaldoli erhalten] zu Enaton gehörte, ver

mutet Crum, daß dies hier gelegen habe. Aber der Schluß

zwingt nicht; denn an einer zweiten Stelle [162] bemerkt

derselbe Schriftsteller : âno el'xoai ¡uûimv 'AkeÇavôgeimç kavga

1 Die Patricia Anastasia errichtete dort zur Zeit Justinians ein

Frauenkloster, das rilg IJaxgixiag genannt wurde [Rev. de l'Orient ehret.

5, 537 = 56*]; auch Marcus „der Narr" haust acht Jahre im Шfиnxov
(aaO. 61 )!).
3 Vgl. van Cauwenbergh, Etude sur les moines d'Egypte depuis le

concile de Chalcédoine jusqu'à l'invasion arabe S. 77.
3 Vgl. die Karte im Bull. nr. 11 pi. VIII.

17*
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fort XeyofiévYj xoí' KaXafÂmroç âvà fiéaov xov 'OxTmxaiaexáxov

xal rov Macpoqa. Es hatten also nicht alle Mönche, die auf

jenem Friedhof beigesetzt waren, dort auch ihren ständigen
Wohnsitz gehabt; Transporte, ja Entwendungen von
Leichen kommen in Mönchsgeschichten oft vor. Ferner

macht Breccia [Bull. nr. 9, 11 f.
] darauf aufmerksam, daß

Maqrizi [Anecd. Oxon. 7
,

322] Enaton mit dem Kloster „des
Glases" [el Zugag] identifiziert und der Hügel, der jetzt
noch Kom e

l
Zugag heißt, einige Kilometer westlich von

Dechela liegt. Das läßt wenigstens die Vermutung zu, daß

die Ruinenstätte bei Dechela zu üéfimov oder zu den ègrцмxá

gehört. Wie dem auch sei, es ist nicht unwahrscheinlich,
daß die Kirche h toïç ègr¡fuxoîç, in geringer Entfernung
von der Großstadt und zugleich in einer nur von Mönchen

bewohnten Einöde gelegen, zeitweilig wenigstens ein be

liebtes Asyl war; die Zahl der dort hausenden Einsiedler
war offenbar schon 448 so erheblich, daß der alexandri-

nische Patriarch, dessen wertvollste Bundesgenossen ja

stets die fanatischen und kampfbereiten Mönche waren,
es für ratsam hielt, die Konstitution gegen die Nestorianer

und Irenaeus, die den Auftakt zu dem neuen Kampf gegen
die antiochenische Partei bilden sollte,1 in der Kirche, die

den Mittelpunkt der Siedelung bildete, verlesen zu lassen.

Dort dürften also die Abschriften der beiden Konstitu

tionen entstanden sein, die mit zwei aus einer ephesinischen
Aktensammlung entnommenen Stücken die oben erwähnte

kleine Sammlung bildeten, die schließlich in das vati

kanische Korpus übergegangen ist.
Zur Zeit Theodosius II. war die offizielle Sprache der

kaiserlichen Konstitutionen noch die lateinische; der allein

1 Sie kommt in den Verhandlungen der zweiten ephesischen Synode
von 449 öfter vor; vgl. Abhdlg. d. Gött. Gegellsch. d. Wies. N.F.15, 1

S. 25, 10 mit Hoffmanns Anm.

4
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erhaltene griechische Text1 des Asylgesetzes verrät deutlich,

daß er übersetzt ist.2 Der Auszug, der in den Theodosianus

[9, 454] aufgenommen ist, läßt sich wenigstens an einer

Stelle noch aus der Übersetzung des Originalgesetzes ver

bessern. In jenem heißt es mit einer etwas verzwickten
Ausdrucksweise von dem eigentlichen Kirchengebäude im

Gegensatze zu dem es umgebenden, durch Mauern und

Tore umgrenzten heiligen Bezirk [S. 520, 6 Momms.]: inter

templi quem parietum describsimus cinctum et post loca pu

blica ianuas primas ecclesiae. Dem entspricht in der Über

setzung der Originalkonstitution ¡uexa£v xov vaov, ov xак

HgOeiQr¡fiévoji tqÓjwh ngOO<pvyaïç ôieygáyiafiev, nal xcbv ngoixmv

fieта xoцg ôr¡¡uooiovç TÓnovç xfjg âyiaç èxnХr¡Oíaç &vgÓrv та

jiegieyxeifieva: der Übersetzer hat also nicht parietum de-

cribsimus gelesen, sondern, passender und leichter ver

ständlich, perfugiis [oder perfugis] discribsimus.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß die in der ephe-
sischen Aktensammlung erhaltene Übersetzung zugleich

mit dem lateinischen Originalgesetz bekannt gegeben ist.

Ein, meines Wissens singulärer Fall ist es aber, daß in
der einzigen Handschrift des vollständigen Theodosianus,

die diese Partie erhalten hat, dem Vat. Regin. 836, dem

lateinischen Exzerpt eine griechische Übersetzung bei

gefügt ist. Es ist meines Erachtens ausgeschlossen, daß

diese Übersetzung jemals im offiziellen Text des Theo

dosianus gestanden hat; sie ist eine Privatarbeit, die auf

1 Die lateinische Übersetzung, die in den gedruckten Konzilssamm

lungen danebensteht, ist modern.
2 Vgl. z.B. S. 2, 9 fiaxaióiцg = nanitas; 2, 17. 4, 12. 5, 13 àfiegifivía

— securitas; 2, 21 àлayógsvoiç = desperatio; 3, 11. 6, I2asßag = maiestas;
3, 21 àgvr¡&eiц = negeiur; 6, 8 rmi ôixaiwi = iure, und in einer Partie,
wo der lateinische Text erhalten ist, 8, 3 ¿%vgmd^aoviai = muniantur.
Auch das finale more, das erst den Infinitiv und dann den Konjunktiv
regiert [1, 21], ist typisches Übersetzergriechisch.

'
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irgendeine, nicht mehr zu erratende Weise in eine okzi-

dentalische Handschrift hineingeraten ist. Die offizielle

Übersetzung ist zugrunde gelegt, aber ab und zu korri
giert, ohne daß diese Korrekturen immer eine Verbesse

rung bedeuteten;1 zwei gestatten vielleicht einen Schluß

auf die Herkunft des Textes, den der Verfasser des grie
chischen Exzerpts benutzte.

Der Bezirk außerhalb des Kirchengebäudes wird S. 522, 1

so beschrieben: cellulis domibus hortulis balneis areis atque

porticibus. Dafür steht im griechischen Exzerpt x&v oixrj-

fiáxoiv xal ôiait(bv xal xrjnmv xal Xovtqmv xai avlmv xai

oxocbv. Die Übersetzung des Originals bietet [6, 1] шг

olxr¡fiátmv xal sXcbv xal xr¡nov xal Xovtqov xal avlöiv xal

oxoeov. Ich möchte glauben, daß auch im lateinischen Original
domibus cellulis hortulo balneo gestanden hat; wichtiger ist,

daß aus l<xi excON mit leichter Mühe das richtige, allein

dem lateinischen Text entsprechende kxi KexxicuN her
gestellt werden kann und xal aiaixmv sich als Schlimm

besserung erweist.

Die Gleichung zwischen [S. 522, 4] cibum capere im

lateinischen und Tgocprjç fietaXafißaveiv im griechischen Ex
zerpt scheint einwandfrei; aber in der Übersetzung des Origi
nals [6, 19] steht ХПХутнс /uexakafißaveiv. Das führt nicht

1 So wird an der oben erörterten Stelle [S. 521, 14] die Übersetzung

des Originals nach dem verdorbenen Text des Theodosianus korrigiert:
ov Tmi ngosigrцiеvoл xgomoi nеgcne<pgáх&ai disygáyafisv. S. 523, 23 èx Tüv

&dwv eîç xovç ngole%^évxaç rónovç jrwgiZéo$oi fj ugaoviцg: in der
Übersetzung des Originals (7, 8) steht ôiwxéa&w, was dem lateinischen

turbando besser entspricht. Dieselbe Übersetzung gibt das lateinische

data eis fiducia [S. 522, 11] mit [8, 2] didofiеvi]g avxoiç èXnidoç xal dgáaovg

richtig wieder: das griechische Exzerpt interpoliert èXлídoç xai ôgxov.

Dagegen übersetzt dieses humanitati [S. 523, 31] mit ir)g <piXav&gmniag
etwas genauer als die griechische Originalkonstitution [7, 7] mit xrlç
ngaoxуxoç.
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auf xgo<prjç, sondern auf ôiahr¡ç: der Verfasser des griechi
schen Exzerpts traf bei der Verbesserung der Korruptel
zwar den Sinn, aber nicht das Wort.

Ich wage aus diesen Beobachtungen den Schluß zu

ziehen, daß der Verfasser des griechischen Exzerpts einen

Text der Übersetzung des Originals benutzte, der dem
mindestens nah verwandt war, der in die ephesische Akten

sammlung gelangt ist. Will man diese Verwandtschaft nicht
durch die gewagte Hypothese erklären, daß schon der origi

nale oder doch wenigstens der in Alexandrien publizierte
Text der offiziellen Übersetzung schwere Fehler enthielt,

so bleibt nur die Annahme übrig, daß der Verfasser des

griechischen Textes seine Vorlage einer jener ephesischen
Aktensammlungen entnahm, aus denen die Collectio Vati
cana entstanden ist.



Bao ikixoç vófiog negi x&v jiQooa>evyóvTcov
èv exxXrjaíai.

1 'Aç%ala ™с xal ànti twv xaiçwv trjç nXâvr¡ç \ffvvT)-&sia ь ш щ
xal vófiov (pvaixov âiUxal-iç âï siasßsiav ¿sí tiç toiamri м v 48!
xtxqÚtr¡xsv Sksts xàç dsiaç &qr¡iaxsíac xwv âr¡fioaiwv âtoi- s

xr¡ffswv xal xwv àv\)-qurnivwv %qr¡ßjewv èv navTi xs %wqwi
xal i'&rsi âioqiQ{)-r;vai xai xavxaç ov flôvov èv xm àxqoxàxwi
xwv nqayfxúxwv, ¿XX' waneq èv xivi ènl yi]ç ovqavwi âvari-
D-sff&ai xal ónoi nXr¡ffiú£eiv flóvoiç xa&aqoïç xal oaioiç

if-éfiiç. èvTsv&sv xàxsïvo avfißaivsi To návTwv (pvoixwç 10

xaîç âiavoiaiç èyxsïa&ai (iriâsvî xçônюi âvvaa&ai Tа xâii

&swi àipieqw&évTa fxiaivsa&ai fir¡xe xaTа trjç &eiaç âwa-

fiseoç trjv ¿v&qwnwv vßqiv %wqsïv. nwç yàq oiov Tе f.wXv-
vea&ai ansq àeï xa&aqsveiv áváyxr¡; »j nwç oióv Tе qvTiovff^ai

2 ansq ana£ ayiacb-èvxa tov ToiaйTа eivai ov navexai; o&sv 15

ft xal nsnsiafisif-a vno xoôv èvay%oç а&еfiСTюс èx Trjç ßaq-

ßaqixrjc fiaviaç xaTа tov îïsiov xoXfirfîèvTwv &vaiaatr¡qíov

(ir¡Te fioXvvsaH-ai To xab-aqov fir¡xe xe%qûvd-ai onsq sívaí

néípvxsv ayiov, ofxщ ènsiSr) yèyovsv ojcsq ovâafiwç T)Xníff^-i¡
ysvsa&ai, xal fiè%qi trjç svasßei'ac r¡ twv fivaaqwv s<p-d-a<tе m

xôXfia, waxs fir¡ xoîç àvoaioiç yovv âoxsïv ßéßr¡Xa eivai Tати
ansq &sîa Tvy%úvsi, ft,r¡xe èv toïç ayiao&sïai xal ¿zpisqw-
&sïai tÔtwiç ègfji Tата ansq ovâè èv aXXoiç jftitfjp àâixoiç
Ùvsxtov yivsa&ai, xal vnsq tov tr¡v -&qr¡iffxsíav xal xTjv Trjç

svasßsiac naqa(fvXaxr]v avoS-svtov naqafièvsiv, nâaav vßqiv 25

V [= Vat. 830], S [= Coisl. 32], D = [m = Monac. 1 15, n = Monac. 116],
A [= cod. Soc. archaeol. christ. Atheniensis 9]
2 èv xrj D 3 ovvrj&eia] avvrj$eo del S 4 vónoш S (pvaixij

VS 5 raia ít-eiaia &Crjaxsiaia S raía &çTjoxeíaio D б %wgw A

Xqóvw"4SD 7 TBtTr« SD 8 yrja ovçaviô VA xfjo ovçaviàv SD 9 «o-

voiaV vófioia SDA 14 xci&açieii eiv S xaftaçеieveiv n 15 toi 3D
io V om. A 19 rjlmarai SD 21 ßeßqla âoxsîv D 23 ovó* SD

24 vnèo—xal от. A tov] avtov S 24/25 xrjv—naçaqivXaxijv A rr/—

naqacpvXaxrj VSD 25 aiafteveii/ SD
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xriç xov -9-eov xov navToxqáxoqoc èxxXr¡aíac, xr'¡v xe Ttaqà xwv

3 xoX/uwvTwv xal áxóvxwv èyyivo(lévr¡v , ¿7xeíqyofisv. xal yag
el ¿Ô-vixrjç aq%aiÓxr¡xoc r¡ 0-qr¡iaxeía пXávr¡ xal deoç xo âo-

xovv, ovxwç xvfi oïxeîaç ôeiaiâaifioviaç é^axei, xr)v naqaxi-
qTfSiv, wffxe xovç ¡iwiiorç (irj nàaiv, àXXà yàq xioiv êmxgs- s

neiv xwv teqèwv xovç xe vaovç waneq xal âià xijç yi)ç vxpov-

flévovç èv xaîç àxqonôXeci xal xoîç ¿%vqwxeqoiç xwv nàXewv

¿va&eîvai xônoiç xá xs xaxaaxsvaa&évTa ei'âwXa nqoaxv-
veîv xal fiега osnxfjç fiеуíaxr[с e%eiv fiaxaióxr¡xoc. nóaon

jtäXXov r¡(iac nqoar¡xei xrjv &qr^axeíav fiета náarfi (pvXáxxuv ю nvw
паgаг r¡qijaewç, nqdç o'vç o &eàç fiега xf¡c àXiqОovç itqy-
axeiaç, ovqavovç fir¡ ànoXmwv, xaxaßeßrpe xal waneq xiràç

fiexa^v &eov xe xal àv-&qwnwv àvxiâôaewç ysvofièvifi, áv0-qw-

noç -9-eov eiç yrjv vneâéi-axo xal &eèç eiç ovqavoiç àvr¡yaysv

av&qwnov ; nqo âé ye xôiv aXXwv xal xovxwi fiaXiaxa 15

èÇiXeovvTai if-eov oi xyç axqaç èÇovaiaç xwv nqay(iáxwv ènei-

ХrцxfiеV01 гш awxr¡qíac £wfjç xe xal âfieqifivîaç (pqovTiÇeiv

àv&qwnwv, aneq xaxà xo r¡(uv ifixfvxov ovâafioiç » S-áxeqor

xwi èxeqwi âi%a xfjç èxaxéqov ßXaßric avvánxofisv, мffге fir¡xе l ih 1235
xoîç èxxXrpiaaxixoîç oixoiç r] xoîç ¿yioiç &vaiaaxr¡qioic ex xi~ç 20

noXXf¡c xwv nqooysvyôvTwv ànayoqsvaewç xe xal âeiXiaç nqo-

nexeiaç xe xal xaxa<pqovr¡aewc xóXpr¡c r¡ xal ¡iaviaç vßqiv .

îtitqÙ xo nqéTiov ysvéa-d-ai xivà xal xov x(Sv а-Э-Xíwv xe xal

aßor¡&r¡xwv fióvov ea%axóv ye Xifiéva evqvxеqoiç xoîç nenoi-

4 r¡fiévoiç vnoâéÇaa&ai xùXnoiç. ovôèva xwv xov xXvâwva 25

VS, D [= mn], A
1 xija - êxxXi]aia S xrl— ixxÀr]aia D 9 ,uir«

'
oenxrjo] malim ae:ixc<

ueid 10 naçatpvhctxsiv D lS^eiuyS yivoftévrja D 15npoçSD
xiov ci

. V xai x<àv ci
.

SA xai xoîa «ЯЯoкг D Tovxo VSD 16 e'ÎtAeoù»'-

r«t 9eôv vulgo ¿Çueovxai 9a VSDA 16 oi SDA xoîa V xùv om.VSD

16/17 énsiXt]fiftévoio V 18 lacunam statui e. g. supplendo nagateinorxeg

19 iov éxéçov S éxéçov D éxaxéçaa SD firjxéxi D 21 dâeiXiao SD

23 negi S rdvom. A 24 jлóvov om. SD yeVAreSom. D evgvxsgow
VSD evgûyxaa A 24/25 conicio Tovç nsnovr¡jÀévovç 25 Tiiv] toV V
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trjç -Э-аХагTщ xai Toщ axoTièXovç èxxXivóvTюv nqoar¡xei тr¡v
тrjç yrjç ¿(paiqeTa-9-ai yaXrjvr¡v JioXéfiov xa-d-' ov avvéarr¡
naqaxagic, tijV xaTа tov nqoaipsvyovxoç ¿ireiXrjv ¿Tiovi&stai-

To aavXóv лoTе Vneqr¡amae Tш' âia(pôqoiç svóywv еyxХrщаа

тr¡v гâJv vófxwv Ttaqotäovfisvov av&svTiav. xai waTs (ir¡oa- ъ

fiov ToТс svXaßovfièvoic àvaiqe-d-r)vai (piXav&qoam'av, ßoafiov

awTr¡qiac xai èv toîç rjfieTéqoiç àqiiôqvfiaffiv r¡ aq%ai¿trjc

àvè&r¡xe xai ol Tа i%vr¡ T(àv rjfieTèqwv %aqaxTr¡quiV xаTа-

Xafißavovrec xаTа twv атснХют ttjç axaiàç Tv%r¡c èXsv&eqoa-

-&е'vxeç Tе xai ¿fieqifivovvTec yeyrftaai. toffavxr¡v xoiyaqovv ю

Tiqс cc(pfjç Tov lâovfiatoç Sià To ßaaiXixov aèßac toiç âeo(lé-
voiç èmxovqiav ôiôovoT]ç, лóar¡v %qf¡ toiç eïç Tа аyшTаTа

xaxa(psvyovoï &vaiaaTr¡gia vnciq%siv ßoiqS-eiav;
,5 'Avebhy^&waav toîvvv toiç âeâiôaiv oi vaoi xoi fieyáXov
&eov xai tovç nqoa(psvyovxaç ьxеTас ó xoivoç vTioâe%èa&(u 15

ßwfioc xai Trjv &eiav ßor&eiav Trjv xoivrji nqoaxofiiCofievyv

âuaffiv èx twv xavxr¡ç ol'xwv fir¡ôefiia wç imeqTéqa ôшЭ-еСTш

aneiXr¡. пotoç yàq toîç av(igioqaîç oîxtoç VTioXei<p&f¡oetai
èv toïç vavayovaiv, eî tov aïyiaXov ¿TioxXeiaeic xai Trjv nryyr.v

toîç ¿iipùai &oXwaeiç; r¡ noía Taïç ¿v&qwnivaic neqièatai 20

avfiapoçaTç S-eqaneia, êàv avToÏç ô &eoç àovr¡&eir); èni

yàq twv r¡fietèqoûv xaiqôiv ov fiavov Tа &eïa &vaiaúTr¡qia xai

го svxTr¡qiov tov Xaov Tа xeTqaywvwv Toi%wv neqißoXrji xei%i-

VS, D [= mn], A, (t) = Theodos. 9, 45*. excerpta sunt 14/15 'Avsm%-
&<oaav—&eov, 22 —S. 267, 3 ov— êxxXr¡aiac, lectiones non adfero nisi

selectas

1 9aXáaarja SD ixxXívovxa V 2 noXéfiov scripsi nóXsfioa
VSDA 3 aneiXrjv om. SD 4 tov A èvo^aTo- A èyxXijfiaai V

èyxaXovvxa SDA 5 avftevxiav VA ßiav SD 7 iagvfiaaiv SD
9 xaxà от. V oxcaâa VSD ¿xsîae A 10 xoaavTt]aV 12 Toîo]xi}v S

ayia D 14 àveoj/SMaav (t) àvsui/&7]aav VSDA 15 Ixéxaa V oixéxaa
SDA 16 xrjv* VnA xrl Sm xoivij VSD xoivrjv A 17 iftuijf-

ífíiíü n diiox$rjx<u Sm 23 xàv еvxxrjoiov vuàv xàv (t
)

tstçû-
yiоvop SD
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Çcfisvov sïс àa(páXsiav avvtsXeïv Twv nooayisvyóvTwv -&saпi-

Çofisv, ¿XX' si xi xal nsqaixéqw xovtov xvy%âvsi á%qi tdàv

TsXsvxaíav Ô-vgôiv xrfi sxxXr¡ffíaç, <av toîç svÇaa&ai nqor¡i-

çr¡fisvoiç tvqùotwv snißaiveiv avfißaivsi, sXéov ßwfiov toïç nqoa-

(psvyovaiv sivai тсooaгаTгofiеv, waTs (isxai-v tov vaov, ov tm ь

7TC0íiqr¡fiévwi tqÓnoaí noou<pvyaic âisyçaipafisv, xal twv tiqùo-
twv fistà tovç âr¡fioaiovç TÔnovç ttjç ayiaç sxxXr¡aíac d-vgwv га

7T£qieyxeí(isva, sits èv oixiaiç sïis sv xrjioiç sits èv avXaïç >;
èv Xovtqoïç r xal èv axoaîç Tvyfávsi, tovç slaôvvxaç nqôa-

opvyaç xa&' ôfioiÔTr¡xa toi sváorátov vaov (pvXáxtsiv. xal ю
sï xal га ßaXiffxa S-çr¡iaxeiaç ts xal svXaßsiac ХOyон га

ilixqOH ¿XXr¡Xwv ôisffTюTа гш Toпил ov iuxowi гш т-rjç naqa-

tr¡qr¡ffswc âiwqiffxai Toоnан, ofiwç insq tov ti)v ¿fisqifiviav
nXatvvai toîç rcgoaipsvyovai xal toïç svXaßovfièvoic tt¡v ßor- MV4«

d-siav sxrstrai, näaav Trjv nqoar¡Xov(iévr¡v nsqÎoôov ¿èiâxqvtov 15

eirai Xifiéva tí¡c vtüv%íag nqoaT¿Txo(isv xal fnqôéva sïç xo

s^w&siffS-ai tovtovç îsqoavXovç èmßaXXsiv %sîoaç, fir¡ nov

ys o xomo xoXfidôv, èv avfupooaZc éavTÔv ïâíov, xal аьгдс

s'ÇaiTwr ßor¡S-siav xaxayivyr¡i. га âè toiovto twv ôiaffщ-
fiÚTwr пХаxoс èv xaiqwi tov yößov sïç aâsiav tov âiaysiv, 20

fiàXXor âè tov nsqivoaTsîv (piXav&qz07iwç avvs^wqiqaafisv,

ira ¡ir¡ Tin Tюv nqoaopsvyóvTwv sv twi tov &sov vam rj èv

xoTç ayíoiс &vaiacxx]gíoic f.iérsiv r¡ saif-ísiv r¡ xa-Э-svâsiv r¡

VS, D [= mu], A, (t) [4 sXiov— 10 opvXáxxsiv, 16 xai jir¡âéva —

20 nXáioç, 21 GvvsxiOçiíoufiev— S. 268, 3 qpvXatxóvxiоv]

4 7içiàiov VA éXéo) D IXéio S 5 ov (t
) ¿v VSDA 6 igónio

(t
) xoлю VSDA tigoaqivyaïç scripsi iiçÓaq>vysa A nooarpvyèe SD

Tigoocpvyao V neçiiieq>gáx<toci (t) 7 arjftóova m ar¡¡uuíova r
i 6rjfiíova S

8 eïre2] r¡ V r¡ VA iire SD 9 тoдa V(t) xal xova SDA 9/10 nçùa-

(pvyaç om. SD 10 èvâoxuxd) A 10/1 1 xai ei VSA ei D 11 xà oт. SD
12 áXXijXu)y] o'Xiywv V 13 âiioçiaxai xqó7moi scripsi diuiçiaxiu Tóлы

SDA гoжи âiulgiaxai V 14 xrlv oт. V. 17 гоггoкг SD hçoovMaa
SDA 18 ye VSD xai A 19 xaiacpvyoi A xoiovxovYD llnooa-
(fievyávtwv SD (t
) пgoaлеуеvуоiwv VA

У-
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navvv^i£sú frai s¡-r¡i, xovxo xwv fisv xXr¡qixwv xr¡c &qr¡iaxeíac l ш i23?
%áqiv xюXvôvTav xal xwv îtqoc(pvywv xfjç siasßsiaç k'vsxa

tfvXaxтóvTwv, î'ia fnrjxs oí nqoffcpsvyovxsç ßsßi^Xюi yvíófir¡i
nqoazfsvysiv ôoxoïsv xr¡i i)-qr¡iaxsíai xaxafiiyvvvTsç xcèç oîxsiaç

Xqsiaç (ir¡xs oí xà ovxwç aîa%qà âvváfisroi xov -d-síov ànsiq- 5

ysiv oixov âôÇwai xr)v svasßsiav fl
ç vno(pr¡тai xvy%ávovffi,

xaxaßXanxsiv. nqoxsifisvov ôs tov &axèqwi 7TávTwç nooa-

xqovoai, aiqsxoixsqov xovç xXr^qixovç xàç àv&qamivaç xcà

(fivffixàç xwv àyiwv &vaiaffxr¡qiwv ànw&ovfisvovç vßqeiç &ça-
asîç f.lâXXov r] àasßsic vofiiÇso&ai xal nsql àvS-qwnov v

i nsql 10

itsov âfiaqxávsiv, ônoтs xovxov xs&évxoç xov vôfiov pi'jxs

ánavU-qwniaç Tiс vnôvoia âixaiwç àv (f&áasisv sic xovç xXr¡qi-

xovç, snsiôr) noXXr) roi xs (fôßov xal xi)ç áfisqi(ivíac тwv
nqoa(psvyóvTwv nqóvoia yéyovs. xal yàq xal xrji âv&qw-

лivr¡i %qr¡o~sL xs xal àváyxr¡i qvnoia-9-ai xôv tov &sov vaov 15

xal xo Ô-sTov fivaxr¡qiov x7¡i s(pvßqicxau àa-&svsiai xaxafiiy-
vva-&ai, xà it-sïa vnó ßsßr¡Xwv %qaívsa&ai, та îsqà vnó xoïv

aa&qàv \x.oXvvsadai fir¡ ßovXofisvoi, xov alxsïv ßorfisiav xoîç
nqoff(psvyov6iv ovx ansxXsíaafisv, ctXXà xal nqofféTi xal nXa-

xvxéqoiç âiaaxr¡fxaai fiaxqoxéqoiç xs %wqi¡fiaaiv àarpaXia-&rvai 20

xovxovç èipr¡<jjiaáns{ta, xov nqsnovxoç xr¡i xs áv&qwnóxriTi
xal xr¡i -d-sórr¡Zi (fvXa%S-svxoç.

7 OnXa ¿v aiôr]qwi ri sv sxèqwi si'âei- áfivvTr¡qmi xovç nqoa-

(psvyovTaç ovâafiwç s%siv ri sni(fsqsa&ai svTôç xijç âyiaç sx-

xXrfîiaç nqoaxaxxofisv, xavxa ov flavor ex r£âv &siwv vawv xs 25

xal &vaiaaxr¡qíwv юс xà Хoти xœXvovTsç, àXXà xal rah'

VS, D [ = mu], A, (t) [23 oiiXa— S
. 269, 2 arowv]

1 Tovroy A 2 xai tiiv VSA riùv âè D 3 l'va om. SD 3/4 ße-

ßtj'AoiL —nçoacptvyeiv om. A 3 ftiff ßеßijXio D wo ßsßq'Aov S 4/5 irj—

Xçeiaa V xija &gцoxeiae xaе oixsiaa xаxakinôvxso xçeiae SDA 6 yeyó-

vaai SD 15 xçijoBi VA <pvaei SD ^vjtàa&ai SD 18 fлrl ßovXopsvoi

om. V ror] malim то 20 dé A 21 Toiiioia V 21/22 xo« — f>€Ó-
itjii A roí nqénovToa irj re áv$çornó1цii V if¡ re uv9-ço)nóxtjri xai rrj
9eórijrí Tov nçenovToa SD 23 ufivvTr¡yíiai om. SD 24 i) êxeiv i] A
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oíxr¡fiátwv xal xsXXiwv xal xrjnov xai Xovtqov xai avXwv xal

ffxowv, aTreç xaTа tov noosiçi]pévov Xóyov vTcsqaorrriÇeiv twv

тс qoa<psvyóvTwv ôsôr¡Xwxafisv. ovts yàç -if-éfiiç toîç ауш-
tÛtoiç vaoîç r] toîç ¿xxXr¡aiaaTixotç ronoiç xaTа nsqisqyiav

ôi%ovoíaç r¡ noXéfiwv vXaç s7ti<p£'osa&af àoxtiiM toîç tiqou- 5

(fievyovaiv rj tov -d-sov ßorj&sia, wi Tа Tе oлХа xai oi vófioi
xai rj ßaffiXsia vrcoTUTTsxai. xai yàq rjfisîç, ovç ¿tel Tш

ôixaîm Trjç r¡ysfiovîaç n8qiaT0i%í£ei Tа ЪпХа xal ovç ov nqénei

âi%a ôo(jV(fOq(av sivai, twi tov &sov vaœi nqotfiôvTsç, è'fce Tа
oтсХа xaxaXifiTcávofisv, ànoTi&sfisvoi To âiaôr¡fia, xal Trji щс ю

ßaaiXsiac еХаTTwaеюg sïxovi ftàXXov rj(iïv To тr¡c ßamXsiac

asßac èTiayyéXXexai. tov аукоTаxoг 0-vffiaaгr¡qÍov âia

ftóvr¡v trjv Tаv âюqstov nooaqiooav èxfanTÔfisi^a- sïc Tr)v toSv

-Э-eiwv xvxXwi TtsqiffToi%ovfisvr¡v UnavXiv afia twi elasX-&sïv

inexßaivofisv xal ovéèv èx Trjç ày%iffTsvovar¡ç Эешщxoс 15

8 savToÎç ¿Tiovéfiofisv. ó&sv tovç o7%a otiXoùv twi àyiwi
oïxoai tov -d-sov xal sïç xo ayiov ¿tvttiaatr¡qiov sv oliaiSrjnoTs
s&vsi r) xaTа xavxr¡v Tijv nóXiv Tсqoa(psvyovxaç xmvoiv sv Tин mv«4

vam r¡ xal sv rwi S-voiafftr¡oiai xal âiaitr¡ç fisxaXafißaveiv
èxToç Tivoç vßoswc naçà twv xXíjqixUv nooar¡xei xoaXvea&ai. 20

xal ovtwç xovxo rvTwvff&ai %çi] 7xqoç avrovç, ¿jots fir] âoxeîv

vßoiv sîvai tov xkiXvovtoç, àXXà yàq tov Xóyov Trjç -9-orцffxешс
anaiTsXv To yivófisvov. Trjç ayiwcvvrfi xal Trjç xaО-аgоTr^Toс
tov tÓtiov tovç svXaßovfisvovc vnofiifivrqaxeTwaav xal flr¡âkv raïç

-d-çr¡ufxsiaiç fisTÙ twv av&qюmvíov Xqrfîswv slvai xoivov âiâaa- 25

xétwaav Tа ôiaaxrцхага га sv toîç sxxXr¡itiaaTixotç îtsqi- 1. 111 I2ss»

VS, D [= ma], A, (t) [16 tovç <fiXa—20 x<oXveo&ai, 26 xà âiaaxrj-

fiiira—S. 270, 3 <¿çÍoSca]
1 xeXX'uov scripsi cellulis (t lat.) еЫ>> VSDA âiauiov (t

) 3 nçoa-

tpvyóvTiov A ie&rjXioxafisv SD iâr¡Xuiacifiev VA 5 tii^owoiaa A

10/11 xiji — T]fùv om. SD 10 trji om. A 12 áyirntátov âè V

iSxaleiaY loézom.D &еióiijtoo VA 9eóirjToa S om. D 17 ayiov

SD (t) ôamxaxov VA 17¿*om.D 18 rj SD(t) ij xai VA xai'avztlvD
19 âiaixqç scripsi an' ai'ir)a SDA еn' avToîa V xçocpr)a (t) 24 fir] de A
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ßôXoiс riji avtiiv àc(paXeiai rjav%iai Tе ¿yioqia&évгa xaxа

fisooç âsixvvérwaav, Tifiwçiav xftpaXixfjv xaTа гюу ttootistwç

sпióvTwv aiixoïç woía-&ai- yvwTwdav ioç ov %(п) rr¡v &qr¡iffxeiav

toÎç àv&qùmiroiç qvnoiç (iiaíveiv i¡ Ti¡i vßqei t/"ç xpvaixrjç

àvayxrfi %qa^velv t^v '*** Tц<= tvTîfi 0-qr¡iaxfíac ¿vvßoiarov ь
9 еirai ßovXofisvov. si tovtoiç näai tIç (ir) smvsvsi fir¡Ts
nsíOstai, лоoTщаff&ю tîjç лgаoтrрoс »y Ô-gr¡iffxeia xal Sx тwv

-itsiwv sïc tovç nooXs%&svxaç tOtiovç ôiwxéa&w /; ¿f-çaav-

тrfi. saxw yàç xal ô ocpoâoa (foßrftslc еxTog xivâvvov xal

ovrs f¡ {f-or^ffxsía TÍ~ti
tùrv àvS-qumívwv %orßswv smfiil-íai 10

(XoXw-&rfiexai. tovç âe ßoifteiav èÇawovvxaç naqà тог

/isyíatov У-eov xal fiе&' onXwv еiaióvraç sic tovç àyiwTcaovç

raovç r] xal пaqaax£vf^i, rjtiç (pvaixm xal è&vixou vofU(iwi

t¡¡c Uor^axeiac ànsioysxai, (irj fiárov ènixpeosiv тr¡i Tavrr¡ç
svaysíai, àXXà yàç xal avváTTT£iv èm'/siçovvxaç óneo ßorii 15

àxovff&rjvaifj ¿yqiOTrjTi iâsïv ¿(pó(¡r[ioi\nXr¡q£aTaxmav<rir¡(ríac

пgoffTауfiаи xal (foßsqalc ànsiXaTç nqorjyovjisvwç fiiv tovxo

fir¡ noisïv naqaivèasiç (Tioiav yàç èXm'ôa èv tf¡i &qr¡iffxeíai
èvTi&sxai oç ¿(f' vßqsi ravxr¡ç oтсХа nsqixsifisroç sïaeiciv;)-

èàv as tira fiavia tv<pXoôixovaa naooi*vvr¡i twv r]fisxsqwv 20
Txaqiâsïv ri &sani<tfiáxuiV, èv oiwiSr¡noxs xônwi xr¡c èxxXr¡aiaç
rj èvxoç t0x) vaov ri nsql гov vaov r¡ xal èxxoç tovtov xvy-

%ávovxa, naça%qrjfia tovtov Tа ЪлХа ai&svTÍai tov èni-

axônov nаоа fióvюv Tюv xXr¡qixюv xal avffTr¡qóxsqov vnèq tvç

VS, D [= m], A, (t) [6 ii-8/9 ,9gaavxrjç, 17 nçor¡yovfiévmç— S. 271,
12/13 vnoßXrj¡>rjciovxai, sed abbreuiata]
1 àcpoçiaSévxa xà A 2 пgoпеxwa VA nqoncxioa âeixvvexioaav

[aeixyveroxrav xal S] SD 6 imvsvoi V 7 nei9rjTai VD iisí&tjts S
8 дшxéoSw scripsi âiiaxêria VSDA jfwptCfffSeo (t) 9 еaгw] conicias serai

10 riji om. V èmfisXsia SD 13 r¡ VA fi SD naoaaxevija V A.

14 «яе/ру«г«( om. SD 15 evayia SD ßotji scripsi fiorjih¡iH¡y«i r¡
VDA ¡Sor¡Srjvai rj S 16 riyçiOTt]Ta D acfógrjTov scripsi ¡poçr¡xov
VSDA 17 Torio (t
) tovtov VA xovxova SD 20 xvyXiáxTovx« D

21 tí naçiâetv A 24 avaxr¡QÓXеçov (t) avaxtjçóxega SD avaxr]çoréça VA
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avToâv awTr¡qiaс anoTi&ea&ai xaxavayxaa &îivai tïqoctutto-

psv, eiâofiévrfi avxoîç èXm'âoç xaï 0-áoffovc wç тr¡i -9-qi)iaxeím
10 ¡lâXXov r¡ tt¡i twv onXwv èmxovoiai ô%vqw-d-r^aovxai , èàv

Se %rii tov i¡fiеTéqov vôfiov av&svtiai xaï тr¡i èxxX^aiaffTixTi
<puvr¡i vnofivr¡O&ëvTeç Tан xóvwi Trjç oîxeiaç àyvoiaç èfifieivwai 5

xaï Tа onXa fir¡ anó&wvxai, aneg naga Tо -frefiiTov ov aw-

xr¡Qiac %áqiv, àXXà rvoavviâoç xaï leooavXiaç &qacvxr¡Ti
àveâë^avxo, yivwaxeTwdav wç éià toúovtwv xaï tvjXixovtwv
naçayyeXfxáTwv èCsvfisvia&eíarfi tfiç &qr^ffxeiaç naga Tе rrç
^fiеxедаg уаХ-цvoщToс xaï t¿5v èmaxanwv &еш tijç ànoXoyiaç io

eo-&eíar¡c, xaTа To oîxeîov пTаХfffiа xaï nao' èvоnXoav sïff%woov-

flf'vwv ¿TWffnaa&r¡ao\"Tai xaï náaaiç xaîç ovfi<foçaïç vnoßXr-

^rfiovTai svasßwc Tе xата eiç avxovç yevrjaexai aneo Xq1}
yeveff&ai гnео tov х<*Хеnа xaï Toaywiôiaç a¡-ia èÇafiaoTciveiv
avTovç (tí yào êx twv ToXfir^svrwv ëvay%oç xaTа rfç &qrtia- 15
xeiaç xaï Triç &eiOTr¡xoç naçà twv ff(fóaoa èXeovfiévwv svXa-

ßeia&ai îj vnonxsveiv rjfiâç xaï âià tovto nàaav oâov àyoq-

fiï'¡V Tе ànoxivTjaai fiaviaç oix av лqoar¡xo!,;), iva fir¡ oпеo f£
vnoâeiyuaxoç r) Toayixr) fiaría tiqwtwç ¿С^fiаgxе, xo aína

11 xaï av-dчg, oпео aneír¡, ieooffvXiaс Tоолш xoX(lr]&eírj. áXX' 20

oгTе âí%a yvtofir¡ç r¡ xeXsvuewç tov èmcxónov rj xaï rjflùr MV MB

twv âixaffTwV xa'iv xaTа Ti'jvâe ti]v nóXiv r¡ xaï ônovôrnore

TVy%avóvttov tov ¿nXiafiévov èx rcoj' èxxXr¡aia)v %or naqa-
âiâoa&ai, Iva fir¡ èàv xaTа twv à-&Xioav noXXoTç tovto xal

àâia(fôçwç eÇr^i, avy%vaiç èx tovtov èyyévr¡Tai. svXaßeiaUai 25

yàç tovç fiеО-' onXwv (psvyovxaç nooç âiàq&waiv ßovXofie&a

VS, D [= mn], A, (t) [20 dW ours— 25 еyye'yrjxai]
2 Sçrlaova SD 5 ififiéviooi. V б т« oui. VA 6/7 awxr¡çiaa

XUçiv VA omr]çiu ¡(wçeîy SD 7 xai oт. SD 9 -nagayyeXiaa SD

cf. fiera roaavraf xal rrjXixavxag nаçаууеХ1ag (t) 17 jj VSD <feî A
18 ot'x &v пgoaцxoi scripsi ov avvnçoar]xei [avfinçoaijxei DA] SDA ov

^çooijxei V 19 Tçayixrj VSA оxçaiшпxr} D 20 ToXfi^Sèv SD 22 *<0У

tí ¿ixaoTwv (t
)

r¡ oт. A 23/24 ànodiàoaSai A 25 ¿dicupoçwo (t)

<fiB(fô()(iio SD ifinrpóçoio A diacpÔçoi V eonicio ei'Xaßuiç
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àyaiqsîa-frai xà oлХа xal ovxs awxr¡çiav. èv xey-aXaiwi ь in 124
xal xovxo, fiàXXov âè nqorjovfisvwç âià xov vafiov xovxov

¿ïsam'Çofisv l'v' aï xoiavxai áO-sfiixoí xs xal isgóavXoi xivrjaeiç

f¡ afia tùûi aoÇaff&ai èv avxoïç xoTç nqooifiîoiç xwv onXwv

¿noxs-tïsvxwv xfji xaXXíaxr¡i vov&scíai ijffvjcKSwúiv У] гш (pav- 5

Xocáxwi xóvwi èfifiévovreç ш 7toosiqr¡fiévm sma%s&wai Xóywi
xf^ç vrcsoXáf.bTiqoV sÇoiw'aç cov âià xfjç xofffiionaxr¡ç ôixaw-

ovvr¡ç xs xal ¿cxoißovc svasßeiac.
12 TavS-' ansq txsqÏ xfjç &or¡iaxeíac ffsßafffiiwc xal fisxà

náarfi naqaxr¡qfjaswç svXaßsiac xififjç xa&aoóxTjxoc àyiwavvr¡ç ю

aiâovç svasßei'ac xal fiáXiaxa лаоoс xwv TtooúipsvyóvTwv <pv-
Xcicxsa&ai, firjxs ala xrjv &qr]io"xeíav xfjç (fiXav&qumîaç àno-

xXfiOfiévx]ç (J.fjxs firjv ôià (piXav&quam'av xfjç -frorjiaxeiac na-

çoqwfièvr¡ç, пooasxaCafisv, xov nçsnovToç ofiov xfji -9-sióxr¡xi
xal xf]i áv&qumúxr¡xi a(poqi<f&évToç, âiaxayfiaxwv tiqoxs- is

&évTwv sïc пávTwv yviSaiv neoisX&sïv (poovTiasiç, eoaxs xal

xovç nqoa<psvyorxaç âià xfjç xwv oqMSif-évTwv ipiXavif-oumiaç

¿fisqÎfivovç xvy%ávsiv xal fir¡âsvoç nqonsxsíai * xà sïç xifirjv

xfjç &qr¡iaxsíac xvnw&évTa âiaxoaxsïv.

NÓfloç 7lqosXé&r¡ ivÔ. lâ firjVl <PaD(loVÔ-l iß d.7.m.A;
431

VS, D [= ип], A
1 oiiie om. spatio rel. A 2 ngoцуoь(iеv<oo VA лçorjyijaa/лev <óe

SD 3 iV' ai VSA iva D 5 аnoTе^счiеа SD 6 xiSi nçoeiçriftêviM

scrips) Xiôv лçoeiçr¡fiéviov VSDA 6 èniaj(e9siamy SD 7 aov SD

om.VA xoafлióir¡ioa V 8 svasßeiaa VA èÇovoiao xai evaefieiao SD
14 xrl xs 9sóxrjxi V 15'16 nçoatetHviiov S 16 navxiov yviôair

SDA nаvxa xóopiov xai yviSaiv nùvxiav V <pçovxiasiç scripsi cpçovxioei
VA <pçovxiarj SD 18 xvyx«veiv om. SD lacunam siatui e. g. sup-

plendo ixnXr¡Txea9ai àXXà navxацoН 20 S nаgтv vófioa A «f
/irjvoa (paçftov&i ivuixxmvoa âsvxêçae A ivâixxiiàvi x saaagsaxaiaexáxfj D
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Lille dem. 1 (= Sethe, Bürgschaftsurk. nr. 22) S. 5. 12*. 15». 27. 30. 31. 46.
68. 71. 80». 81. 92. 96. 99. 991. 103; 2 (= Sethe, Bürgschaftsurk. nr.23)
S. 13*. 154. 27. 30. 31. 46. 71. 80. 92. 96. 99. 98 '. 103.

Pap. dem. Sethe-Heidelberg (= UPZ.I nr.6a) S. 131». 134—5. 143. 148.
149». 158 f.* 164.239.242.

Griechische Papyri.
(Vgl. auch die Zusammenstellung der Serapeumspapyri S. 122 Anm. 3

und Wilcken, UPZ.I S. IV- V.)
Amh.46— 48 S.72.
50 S. 72.
80 S.2011.

BGU. 185 S.95.
255 S.24.261

234.
III 946 S. 10*.

27.30.93.97.

IV 1053 S. 5». 23.26. 271. 30. 71.
91*.94.98*. 101.1091.
HO1. 119. 190*. 204
-5. 213. 2181.

1054 S.94. 1902.
1055 S. 94. 190».
1056 S.95. 190s.
1057 S.721*. 831. 95. 190».
1058 S. 190».
1073 S. 23. 27. 30. 196 f.* 199.

214. 2241.
1074 S.63». 71. 196 f.* 199.

214. 2241.
1106 S.95. 190».
1107 S.190».
1108 S.190».
1115 S.95. 190».
1116 S.95. 190».
1117 S.95. 190».
1118 S.95.
1119 S.95. 190*.
1120 S.190».
1121 S.95. 190».
1122 S 95. 190».
1126 S.1903.
1133 S.95. 190».
1136 S.190».
1142 S.72. 73. 95. 190».
1143 S.95. 190».
1144 S. 190».
1145 S.95. 190».

BGÜ.IV 1146 S.95.
1147 S.95. 190».
1149 S. 190».
1150 S.95. 190».
1151 S.95.
1156 S. 5». 22- 3.26. 27 .

30. 63». 71. 94. 95.

98M00.101.1091.
1191. 1904. 213.

2181.

1159 S.81*.
1161 S.95. 190».
1162 S.95. 190».
1166 S.95. 190».
1170 S.632. 71.95. 1902.
1172 S.95. 190».
1183 S.85.

BGU. inv. nr. 11311 (= BGU. VI
1212) S. 5. 5». 55. II1. 19-21*.
28. 30. 41. 49. 52. 56. 57. 110. 119
—20*. 171. 179. 185. 187. 233.
CPR. 9 S. 10*.
20 S.23. 27. 30. 31.115. 200f.*
202. 204. 214. 220. 221.

Pay. 11 S.72.
12 S.62».
89 S. 72.
91 S.72.

Flor. 61 S.91.
Frankf.2 S.671.

inv.nr. 17 S. 18. 103.
Goodsp.5 S.81.
Gradenw.3 S. 18*. 27. 30. 81. 71.

80». 92. 95. 96. 99.
99'. 1421.

4 (= SB. nr. 5680) S. 18*.
27.30.31.71.93.95.
96. 101'. 234.

18*
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Grenf.38 S.812. 91*.
Grenf.41 S 81.
Hal.l S.83».
Hamb. 2 S. 72 235.

28 S. 22. 27. 30. 7 1.76. 93. 994
Hibeh 88 S. 83».

92 S. 31*.
93 S. 18. 27. 30. 31. 45. 69.
71. 92. 96. 99l. 1171.
1861. 190.

Kairo 67005 S.2251.
67094 S.261.
ined. 10374 S.81.

Leid. A. S.86».184.186.187.188.189.
B. S. 150.
С S.1491. 151».
D. S. 43».
G—К. S. 22. 26. 29. 30. 31.

54».120.1242.139f.*
168. 188'. 193.

G. S.831.1312.139,.167.1882.

H. S. 1392.
K. S. 1402.
T. S. I512.
J.383 S. 37*. 87. 116.

Lille 2 S. 87.
34 S.83.

Lips. 120 S. 73.
inv. nr. 244 (= M itteis, Chrest
nr.71) S.2251. 2284.

Lond. 17 S. 143».
'21 (= UPZ. 24) S. 143». 1621.
23 (=UPZ. 14) S. 611. 138.
142'. 143. 149. 150. 151.
153. 1601. 161.

24 recto (= UPZ. 3) S. 144.
153. 155. 155». 164. 2401.

24 verso (= UPZ. 4) S. 1434.
147. 148*. 1501.

35(=UPZ 53) S. 143». 143*.
147. H82. 2031.

42 (= UPZ. 59) S. 124. 144.
145. 148. 155.

44 (= UPZ. 8) S. 133. 134.
1381.1882.'145.156l.1562.
169. 238.

45 (= UPZ. 10) S. 147.
220 S. 6. 62*. 632. 66.70. 71.

94. 99.

Lond. 345 S. 23.27.30.115.194— 5*.
199. 214.

1178 S. 1961.
Oxy. 43 verso S. 122.
135 S. 6. 24.27.30.31.93.97.

186. 2241. 233*.
244 S. 181.
259 S. 80s. 180 f.*
271 S. 64'. 73.
506 S. 191.
785 descr. S. 23. 27. 30. 31.93.

99'. 218. 214.216.
901 S. 228.
902 S. 228. 228».
1089 S. 119.

1258 S. 52. 23.27.30.31.94.95.
97. 1012. 102. 1091. 119.
213. 214. 216.

1264 S. 5s. 10*. 23.27.30.195
—6*. 199. 214.

1467 S. 1951.

1471 S.624. 94. 95. 97. 213.
1639 S.54.22.27.30.35.624.631.

64 f.* 66.69'. 70. 94.97.
101. 110. 116. 120.

Par. 10 (= UPZ. 121) S.192.20.21.
26. 30. 61. 76. 141. 176 f.*
179.

11 (= UPZ. 119) S.1311. 137.
138. 140. 184. 188.

12 (= UPZ. 122) S.792. 126.
128. 129. 144».

22 (= UPZ. 19) S.1432. 161.
23 recto (= UPZ. 18) S. 138.
1432. 161.

24 recto und verso (= UPZ. 3
und 4) S. 6S. 26. 301. 762.
137— 8. 1382. 1412. 152.237.
240. .

30 (= UPZ. 35) S. 128. 143».
34 (= UPZ. 120) S. 126. 133.
136. 150. 1552. 2392.
35(=ÜPZ.6)S.15,.1271.130.
131,.131s.133.134.135.138.

143. 143«. 145. 147. 148*.
156. 1561. 165. 167. 168. 169.

36 (= UPZ. 7) S. 126. 128. 130.
133. 138. 138". 1411. 144.
156'. 156s. 166. 169.
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Par.37(= UPZ.ôjS.lSMSO.lSli.
1312. 133.134. 135.138.143.
1481. 155. 1561. 165. 167.

168. 169.

39 recto (= UPZ. 9) S. 1401.
1471. 1881. 194.

39 verso (= UPZ. 100) S. 150.
40 (= UPZ. 12) S. 135. 138».
143'. 149i. 1561. 169.

41 (= UPZ. 13) S. 127». 138s.
1431. 149. 1561. 169.

42 (= UPZ. 64) S. 5*. 21. 26. 30.
35. 77. 114. 126. 129. 133.
140. 1562. 157.

43 (= UPZ. 66) S. 157.
44 (= UPZ. 68) S. 156. 1661.
45 (= UPZ. 69) S. 131». 141.
151. 156. 166'. 179.

47(=UPZ.70)S.127.141.150.
156. 157. 162—3*. 179.

48 (= UPZ. 72) S. 140.
49 (= ÜPZ.62)S.126.133.136.
150. 155».

50 (= UPZ 79) S 143s.
51 (= UPZ. 78) S. 134.
57 Col. II (= UPZ. 101) S. 151».
63 Col I (= UPZ. 110) S. 185.
185'.

63Col.V(= UPZ. 110) S. 185.
185».

63 Col. XIII (= UPZ. Ill)
S. 1551. 1601. 163.

Petr. II 1 S. 187. 189.
4(7) S.791. 79». 88.
4(10) S. 78.
12(1) S. 87.
13 (3) S. 78.

19 (la) S. 71.
19 (lb) S. 79».
19(2) S. 81. 88.
20 S. 187.

11135(a) S. 71.

Petr. III 36 (a) recto S. 79s. 80.
PSJ.502 S. 17. 27. 30. 81. 45. 74.

89*. 90.
Rein. 7 S. 84. 189*.
18 S. 184. 186. 187. 188.
19 S. 84. 188. 1891.

Rev. Law Col. 44, 11 S. 172.
Straßb. 46—51 S. 202. 24*. 27. 30.

31.93. 97. 2241.
234.

Tebt. 5 S. 52. 21—2. 28. 30. 56. 78.
84". 1091. 119. 171.174».
185. 213.

26 S. 22. 27.30.31.49.89.90.
115. 1372.

32 S. 671.

34 S. 185. 186.

39 S 90*.
41 S. 88». 187. 188. 189.

43 S 187.
44 S. 137».
48 S. 882.
105 S. 72.

110 S. 72.
156 descr. S. 80». 182.
210 descr. S 22. 27. 30. 31. 71.
89.94.95.96. 101». 1171.

312 S. 72.
SS8 S 72

Vat. A (= UPZ. 60) S. 124.144.153.
154. 155.

В (= UPZ 7) S. 134. 1561.
C(= UPZ. 51) S. 143*. 155*.
D(= UPZ. 45) S. 143*.
E (= UPZ. 15) S. 127». 133.
135. 142. 151. 153. 165. 169.

2031. 2412.

F(= UPZ. 16) S. 1272. 133.
135.136. 151. 153. 169. 2031.
241 2.

Zenon 40 S. 17. 27. 30. 31. 49. 86.
89. 114.

Alexis, Komödie S. 164. 242.
Apuleius metam. 6, 4 S. 2092.
Athenaeus VI 265 С S. 57.
Cicero in Verrem 1, 33, 35 S. 57».

1, 33,85 S.621.

Demosthenes gegen Aristokrates
631 S. 70.

Dio Cassius 47, 19 S. 121*. 207e.
48,24,2 S.771.
77, 15 S.2191.
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Diodor 1,79 S. 82.
11,89 S. 57. 1753. 178». 184.
16,60, 1 S. 68.

Dionys 2, 13 S. 432.
Euripides Ixexideç 267 S. 76.
Gellms noctes atticae 7 (6) 2 S. 161».
Herodot 2,113 S.25.26.28.30 33.34*.
58. 76. 113. 164. 166. 179. 200.234.
Hieronymus regulaPachomii( Migne
patrol, lat.23) nr.49 S. 223«.
Justinian PG. (Migne patrol, graec.
86) 1023e S. 254'.
Labbaeus cone. coll. III 1206 (=
Mansi conc. coll.V 408) S. 256.
Livius 1, 8, 5 S.432.
35, 61, 2 S 42*.

Malalas chron. (S 485,6.493,23) S. 6.
Mansi conc. coll. III Col. 752 S. 232».

VICol.l021ff.S.25.
26.30.692. 1141.
2201.

Marcell. com. a. 431 (Chron. min. ed.
Mommsen 2, 78) S. 253.
Moschus Johannes (Migne patr.
graec. 87) 145 S.259.
Palladios historia Lausiaca (Migne
patr. graec. 34) с 2 S. 258; с. 52
S 222s
Pausanias 1, 18.4 S.1241.

3,78 S.41— 2.
7,25, 1 S. 1612.

Plutarch Alex. 73 S. 36.
Pomp. 24 S. 106*.
de vit. aere alieno 3 S.573.

Pollux 7, 13 S.57. 175».
Seneca de dementia 1, 18 S. 2102.
Servius ad Aeneid. 2, 761 S. 5. 1051.
211*.
Socrates hist. eccl. 6, 5 S. 230. 253.

7, 33 S. 25:1

Sozomen. hist. eccl. 6, 29 S 258.
8, 7 S.2303.

Strabo 14(1), 23, 641c S. 57». 11 9».
137. 2131. 218. 2212.

14(1), 44, 649 c S. 39.
17(l),23,803cS.25.26.353.
114.

17(1), 27, 805c S.681.
17(1), 32, 807c S. 1271.

Sueton Aug. 17, 5 S. 25. 26. 30. 77 1.
214 217. 220.

Tacitus ann.3, 36 8.206>.2072.210г.
3, 60—63 S. 2064.
3,60 S. 92.
3.62 S. 421. 52'. 119'.

218.

3.63 S.421.
hist. 4, 84 S.2191.

Theophanes ann. 6259 S. 223.
cont.p.108,19 S.2313.

Thukydides 4, 98 S.1731.
Varrodere rustica 1,17,2 S.652.84s.
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àycoyifiog = auch im Asyl greifbar,
S. 70/1 . <x.slvai als Folge verübter
íegoavXia S. 68. a.-Klausel eine
Form der Asylieklausel S. 62 f.
69. 94.
Amnestie S. 163.
Amtshandlungen im Tempelbezirk
unbeliebt S.90. 131; jedoch selbst
im Asylraum zulässig S. 135 f.
Amulette mit Beziehung auf die
Serapeumsasylie S. 38. Kaiser
bildnisse als Schutzschild S. 206.
Anubieum zu Memphis S. 121/2.
162 f. u. öfters.
Asyl = staatl. anerkannter Schutz
ort S. 104 f. Es schützt nicht un
bedingt S. 175. Ausschluß der
persischen èmyovrj S. 62 f.

,

später
der Juden S

. 234. Mitwirkung
der Priesterschaft bei der Auf
nahme S 166. — Die einzelnen
Asyle 1

. in Aegypten: vorptole-
mäische Asyle S

.

33 ; bisher be
zeugte AsylplätzeS. 113; dasSera-
peum zu Memphis S

. 122f. ; Syna
gogen als Asyle S. 9

.

2
. Außer

halb Aegyptens: die biblischen
Asyle S.423; die kleinasiatischen
Asyle S.218f., Aktion Tibers
gegensie«S.206f. ; die römischen
Asyle: das des Caesartempels
S.207; das des Romulus S. 432.
206; dessen Verbarrikadierung

S
.

1214. Kaisertempel als Asyle?
S.210. Kirchen und Klöster als
Asyle S

. 229 f. Weltliche Zu
fluchtsstätten S

.

119 f. — Ein
richtung der Asyle: Zutritt

S
.

121. Kenntlichmachung durch
Säulen S

.

121. Umfang des Asyl
bereiches S. 117. Nachträgliche
Verkleinerung S.2131.
Asylgottheiten S. 35 f. Hervortreten
des Sarapis S.36f,
Asylie. àovkia und Ixeteia S. 104 f.

Der aouÄia-Begriff der Ptolemäer-
zeit: der staatliche Charakter der

Asylie S
.

104 f. Ihre religiöse
Grundlage S. 109 f. 242. Auf
gaben der Asylie: stellt das
Habeas-Corpus der Dediticier-
bevölkerung dar S. 1 10 f. —
Arten der Asylie: die inner
staatliche und völkerrechtliche A.
S.4. 1941. — Abzweigungen:

1 . nioxig u. íóyoç âovXiaç S. 1 84 f. ;

2
.

persönliche Asylie S
.

192 f. ;

schützt bes. gegen die Personal
exekution S. 199. — 3

. Hinter
legung von Bittschriften an dem
Schutzort S.200f.
Asylieinschriften S

.
7 f. 246 f.

Asylieklausel S. 92 f. Ihre verschie
denen Fassungen S

.

95. Genesis

d
. Klausel S.99f. Zweck bei Dritt-

gestellungsversprechen S
.

103;
beiSelbstgestellungsversprecben

S
.

103 f. 172 f. Eidliche Bekräfti
gung S

. 95.
Asylrecht: Ursprung S.34f. Rechts
quellen S

. 55 f. Uebernationaler
Charakter S. 60 f. Ausschluß der
persischen èmyovц S

.

62 f. Inhalt
des Asylrechtes S

.

164 f. Asyl
schutz der Sklaven S. 175 f. Asyl
schutz und staatliche Rechts

pflege S
.

179 f. Asylschutz als
Schutzhaft S. 183.
Asylrecht der Ptolemäerzeit: die
Asylieverleihungen der Ptole-
mäer S. 47. Betonung ihrer Un
schädlichkeit in Asyliedekreten

S
.

52. Hergang bei Asyliever
leihungen S

.

53/4.
Asylrecht der Römerzeit S

.

206 f.

Der römische Standpunkt S.206f.
Das ad statuas confugere ein Fall
bloßer íxeTsía S. 2 1 0 f. Zusammen
bruch des Asylwesens in der
Zeit der religiösen KämpfeS. 221 f.

Böse Folgen S.224. Die Ent
stehung des kirchlichen Asyl
rechtes S.229f.
àxsleia häufig mit persönlicher
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Asylie verbunden S. 170; Sam
melbezeichnung für verschiedene
Privilegien, unterdenen sich auch
die àovlia befindet S. 198.
Audienzfenster im Sarapeum zu
Memphis? S.2031.
Aufsichtsrecht des Staates über die
Asyle S. 135 f. 166/7.

Baitokaike, Asylie des Jupiter
tempels daselbst S.245. 541. 209'.
218*. 222.
ßaoiXixag vójíoç Theodosius' II. über
die kirchliche Asylie S.253f. Ver
anlassung S. 253. Handschrift
liche Ueberlieferung S. 254 f.
Stammt vermutlich aus dem
Kloster der egtjцixá bei Alexan-
drien, das wahrscheinlich ein be
liebtes Asyl war S. 260.
Beamtenwillkür S.78. 185 f.
Bestechungen S. 81; der Tempel
polizei S. 138 f.
Bettel S.80; der xáxo%oi S. 155/6.
Blutrache S. 1601.
Bokchoris S.82».

cantío judicio sisti S. 83. 1854. 189.
confugere ad siaiuas S. 210.

davetÇeiv еж oo'jiiaoi S. 82.
debit ores publici im Asyl S. 19.56.
219». Erlässe dagegen S. 17 If.
233.
defensor civitatis (èxôixog) S. 227 f.
d em otischeWiedergabedes Asyl
begriffes S. 99/100.
Denunziantentum unter den Asyl
insassen S. 156/7.
Detektivbüros zur Ausforschung
flüchtiger Sklaven S. 1761.
dionysische Verbände (gewähren
den Mitgliedern persönliche
Asylie) S. 196.

Eid zur Bestärkung der Asylie-
klausel S. 95 ; betreffs besserer
Behandlung des Sklaven S. 175*.
êxôixoç (defensor civitatis) S. 227 f.

ïxoiaoiç Tmv ijrgrjfiáTwv S. 200.
èmyovr¡ S. 67.
Ephesus, Asyl der Diana daselbst
S. 57. 119». 137.2131. 218. 221.

Folter S. 225. 228.
Freilassung durch Weihung S. 199/
200.
fugitivarius S. 1761.

Gefängnisse S. 78 f. 126. Verkösti
gung daselbst S.79f.
Gefängniswärter als Gestellungs
bürgen S.80/I.
Gestellungsbürgschaften S.92f. 181
u. öfters. Uebernahme von G.
als Erwerbszweig? S. 80'. Siehe
auch xaxsyyväv.
Grieche geb. in Aegypten S. 13.

Händel im Asylraum S.137f. 168/9.
Hausarrest S. 200; im Asyl S. 134
bis 135. Vgl. auch S. 183.
Hausdurchsuchung S. 130.
Hephaistionbriefe S. 144/5. 154.
Hinterlegung von Bittschriften im
Schutzort S.200f.

ixeTsia (= Tempelflucht) S. 75 f.
Ixexixov àÇimfia S. 98. 201. 205.
'lovôaîoi üégaai xfjç ¿jHyov^f S. 803.
235.
Juden vom Asylschutz der christl.
Kirchen ausgeschlossen S. 234.

Kaiserbildnisse als Schild vor
gehalten S. 206 f.
Kaiserstatuen als ßmfioç awrr¡giaç
(Altar der Rettung) S.210.
Kaisertempel mit Asylie verbun
den? S.210.
xaxsyyväv S. 189i. 199.

xaxo%ц S. 146 f. Verschiedene Ur
sachen der xaxo%'j S. 164. Die
xaxo%ñ als Gotteshaft? S.237f.
Die x. und die Asylie des Sera-
peums S. 157 f.

xáxo%oi im Jupiter- (Baal?) tempel
zu Baitokaike S.245.
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xáxo%oi im Serapeum zu Memphis
S. 142— 5. Sie sind an den Ort
gebunden S. 146—9; betrachten
sich als heilige Männer S. 149
bis 151; erhalten gelegentlich
Tempelbezüge S. 151 ; betrachten
die xa.лoхц dennoch als Unglück
S. 152— 4, sehen in ihr aber die
Rettung aus größeren Gefahren
S. 155. Bettelei und Angebertum
blüht unter ihnen S. 155 — 7. Sie
sind Asylflüchtlinge S. 157—160,
die sich dem Gott gegeben haben
S. 237—245.
xáTo%oc im Nemeseion zu Smyrna
S. 243.
Kinderreichtum gewährt persön
liche Asylie S. 199.
Kirche, Asylrecht der, S.229 f. Nicht
aus dem heidnischen Asylrecht
erwachsen S. 230. Parallelen der
kirchlichen und der heidnischen
Asylie S.232f.
Klauseln: àycôyifioç-Klmael S. 62 f.;
Asylieklausel S. 92 ; xa&ánеg sy
áí'xíjí-Klausel S. 64; niorig-oxénц-
Klausel S. 190. 97.
Klosterflucht S. 223.
Königsaltar als Zufluchtsstätte
S. 108.

huxtj ßoгJ&eia S.91. 191.
loyoç àovXiaç (= Geleitsbrief)
S. 235 f.

Med er geb. in Aegypten S. 12.

nationale Gegensätze S. 133. 137.
156 bei Anm. 2.
Nemeseion zu Smyrna S. 243/4.

Patrociniumsbewegung S. 227 f.
nsgißokoç als Asylgrenze S. 118 f.;
im Serapeum vonMemphis S. 128 f.
1311.

Пеgoai Tflç èmyovilç vom Asylschutz
ausgeschlossen S. 68 f.
Personalexekution S.63. 82 f. 189
Anm.; gegen die àymywoi S. 65';

gegen den Bürgen S. 181; in der
christlichen Zeit S. 225. Persön
liche Asylie schützt gegen sie
S. 199.

п1аxч = Schutzbrief S. 184 f. Emp
fänger S.1H7; Aussteller S.187/8.
nioTiç- Klausel S.97. 190.
Plolemaios Sohn des Glaukias:
Lebensgang S. 142. Gründeseiner
xaxoxr\ S. I GO1.
Pluto als Asylgott S. 39.
лoâoiv àixùv bei Sklaven S. 175.
Priesterschaft: führt das Regiment
im Asyl S. 131 f. 165. Sie ent
scheidet über die Aufnahme?
S. 166. 173; und über den wei
teren Verbleib S. 162. 166.
Privatkerker in der Ptolemäerzeit
S.78; in der christl. S. 225 f.
Protektionsunwesen S. 185 f.

Quartierlast S.86f.

Respektstage S. 174.
Römer: s. Asylrecht der Römerzeit.

Sarapis als Asylgott S. 36 f. Her
kunft des Sarapis S. 38 f. Sara
piskult in der Kaiserzeit S. 2191.
244.
Schutzhaft im Asyl S. 183.
Schutzdekret für den Petesis S. 120.
139 f. 193.
Serapeen als Asylorte S. 116 f.
Serapeum zu Memphis S. 122 f.
Oertlichkeit S. 125 f. Asylbereich
S. 128 f. Regiment der Geisi
lichkeit S. 131 f. Der Asylfriede
S. 137 f.
Serapeumspapyri S. 122'.

oxвnц S.97. 99. 190. 227.
Sklaven als Asylflüchtlinge S. 57.
58. 138. 141. Asylschutz der
Sklaven begrenzt S. 175 f.
oriyfiaxa îf.Qà des Asylflüchtlings
zu Kanopos S. 34 u. öfters.
Synagogen mit Asylrecht S. 9 f.
48. 224».
Streik S.88.



282 Sachregister.

Tempelflucht (ixexsía) S.75 f. Schon
frühe in Aegypten Brauch S. 46.
Allgem. verbreitet S.76 f. Gründe
derTempelflucht S.76 f. Tempel
flucht als Form des Streikes
S.88. Schutz des Tempelflücht
lings durch das Volk S.91.
Tiber gegen die kleinasiatischen
Asyle S.206.

Verbrecher als Asylflüchtlinge
S. 173 u. öfters.

Waffen im Asyl verboten: in der
Ptolemäerzeit S. 138; in der
christlichen Zeit S.234.

Zenobia aus Palmyra S. 10.



Von Friedrich von Woeß

erschien im Verlage von Franz Vahlen, Berlin:

Das römische Erbrecht
und die Erbanwärter

Ein Beitrag zur Kenntnis des römischen Rechtslebens

vor und nach der constitutio Antonina

Berlin 1911. XVIII und 340 Seiten

Auch dieses Werk sucht zu zeigen, wie die Normen im

Leben gewirkt haben. Es gelangt hierbei zu ganz über

raschenden Ergebnissen, die vielleicht geeignet sind, das

römische Erbrecht auf eine neue Grundlage zu stellen.

Die römische Erbsitte wird eingehend untersucht, wobei

sich zeigt, daß die große Vorliebe der Römer für das

Testament mit in der Unzulänglichkeit der Intestaterbfolge

ihren Grund hatte, die der Erbsitte so gar nicht entsprach.

Ausschließung der Töchter vom Erbrecht und Sicherung

des Gatten, beides Dinge, die im Intestaterbrecht nicht

vorgesehen waren, gehörten zu aller Zeit zum Stil des

römischen Testamentes. Die Prüfung der noterbrechtlichen

Normen ließ das Walten eines eigentümlichen Verdeckungs

prinzips erkennen. Es fand sich, daß manche Eigentümlich

keiten des Noterbrechtes wohl darin ihren Grund hatten,

daß man in Rom die dort stets populäre Testierfreiheit

nicht offen bekämpfen wollte. Daher die merkwürdig ver

klausulierten Bestimmungen des formellen Noterbrechtes

und des Rechtes der querela inofficiosi, die alle darauf

hinausliefen, den Kindern verhüllt und verdeckt eine Siche

rung weit über die kleine legitima hinaus zu gewähren.
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